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^[ßieim ß^cctk fetffl in feiner ?eBcne6efAveihing erflärt, 5lße«,

»vaä tcn ibm E'efannt gcircrben, feien nur 33vu*ftücfc einer arcßcn

ücnfeffion, n^^fc^e ocUftänbi^j ju machen biefe§ 23uc^ ein ^Bcrfnc^

fei, fo fpri*t er bamit eine 2Öa{}rl}eit auü, ivetc^e jeber grünbli($cvc

Äenner be^ 5^id)terö beftätigen mu^. 3n ber J'^at ift faiim Bei

einem 3^'-^fit^'n ^if ^oefic in einem leld}cn @rabe jnm (Evieget bcä

eignen <Eee(en(cbenä getvorben als Bei tf)m; gerabe biefe I)at il^n jum

größten £i)rifer gemadjt, l)ierin ixntrjclt bie unenbli($e ^ttniofcit unb

21>vi^r()eit atlev feiner Sichtungen. 9l5er auc^ abgefe'^n bauen — fo

fern fidi überKrupt baoon abfebn (äfjt — ferbiente baö 2e6en biefcä

Wanneä eine gefc^id)tlid) treue unb jngleid) fünftierifc^e Sarftetlung

in feltnem Wcifee. 2)Jan ()at ©oetfie oft genug einen ber glüdlic^:

ften Wenfdien genannt, unb wtnn eö fi(^ babei um bie ©unft ber

3>er(}ä[tniffe f)anbe(t, in bie i()n fein Sd)idfa( »erfe^t, um bie ^üüc

üon 3(nregungcn, bie i{)m ju Stjeil nnirben, »enn man bie lange

S)auer biefcö SebenS, bie erftaunli^e ^Begabung unb im (Sanjen

boi) beiintnbernöwert(}e @efunb(}cit beö TOenfc^en ennägt, wenn

man bie güUe bebeutenber ©eifter an ficb vorübergehen (äfet, mit

bcnen er i>erfet)rt ()at, unb fic^ erinnert, eine \vk benagte ^dt if)m

»ergönnt ivar mit burd)ju(eben : fo nnrb man biefem Urt(}ei(e Dffed)t

geben muffen, ^f'^f'iffiöö flit't eä biä jefet feinen 2)eutfd^en, beffcn

@cid)ic^te fo biö inö (Sinjehte erforfc^t iräre, alä bie @oet()eö; unb
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tfi ber (Scgenjlanb an fiel) jcbcä 3nterefje§ ^uürbiij, fo ^v'ivb baä '^c-

fcnntnij?, ivcld)e3 bcr 9)?ctnn felbfl öcn fid^ abgclccit bat, t>ov ^tttcm

füv unfeve ^tRciniinj üon ibm in 33ctrad}t fomnicn.

Of)nc 53oniBunij für bcvavtiijc ?(vKnten ti^ar ev uid)t, a(« er an

baS aiJcrf ging, e^cn 1803— 4 Kitte er btc ßbavafteriftif TöincfeU

mannö gefdirtcbcn, 1811 bic £ebencikfd}rei6uni5 bec; 5Jia(erö ^^bilipp

Rädert Scenbet, unb U\if)renb er bie (elftere an^arSeitete, ftiecj ibiu ber

©ebanfe anf, nun and) einmal feine eiijne @efd)id)tc in äl)nlid}er iBeije

ju Sel)anbeln. ©ic Si^anerigfeit beä Unternel)mcnä verbarg er fid)

nid^t. @ä ivar it}m babei uneber ju 3Dhitf}e, une banialä, alä er baä

SSorfpiel jum %cin\i fd)rie6, tvorin er la^3t:

fo 0i6 mir anä) bie Etilen micCer,

!Da ic^ noc^ fetbft im SBevben wnx,

®i& ungebäiiBiot jene 3:riebe,

2)a5 tiefe fc^merjentjoffe ©lücf,

©eS ^aiTeS Äraft, bie Äraft ber ?ieC>e,

®ib meine Sugcnb mir jurücf. —

91(9 er fid) junäc^ft in bie ^t'it feiner Äinbbeit üerfefcen foHtc, ba

l^ennifete er fd)mer5tid» bie trefftidie SOhitter, bie gerabe Merfür bie

befte Cnelle geivcfen u^äre, unb au^ fo iveiter gerne fonnte cö i()ni

faunt gelingen, bie ganje grifdie bes früt)eften ^ugenblebenä ,yt

erneuern, "ihid) bei ber l}öd)ften Ü)?einung i^cn feiner uninberbaren

23cgabung trirb fid) feber felbft fagen, ba^ j. 33. ba« Änabennuitjr;

c^eu i^om neuen ^ari« urlj.niingli(^ eine ganj anbere Jcrm gef)abt

1)^^(11 mu§. ©ie dnlnndelung bcä 3i'"0lin3^^''ftfi"^ '^vax bann oft

ftürmif(^ unb tcibenfc^aftlid) erregt gen^efen; i^rc 2d)itbcrung nnter=

nal)m fe^t ber @rei3 in einem 9l(ter, n>o fic!^ alle (Jmpfinbungen

in rn^igeä ©tcidigennc^t gefegt unb ju jener tiefen Dtefignation ab;

geflärt ()atten, wefd)e o^octbc fpater fo ganj eigent()ümlic^ ift. 3(ber

gerabc befj()a(b fagte er fid) felbft, bafi i(}m bie Äämpfe feiner S'igfiiö

in eincnt ung(ei(^ nütberen 8id)te erfd)icnen, aU ju ber ßtit, wo

er bat>on ergriffen n\ir. öigentjid) numittefbare Jbeifnabme üir

baö, iraö i()n cljcmalö beilegte, ^attc er ni(^t mebr, unb befd)ivor
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«r btc (Scftaften bcv ißcrojangcnljctt fievauf, \o fcnntcn fic miv in

tbeatififcnbcv S^avfteUuug uncbergebovcn u^crbcn, bie fid) bod) immcv

toon bor iöiifltd}fcit evbcblid) imtcvid)cibcn anvb; baS n\ir nun für

(Soetl)c^ bainaltgc iöctiac^tuncj bev ©ingc ct}cv ein (I5cnnnn alö ein

ißeifuft. 3'"""'''^ i^ff)i-" f>itte er fid) geivötint, in a((en 6Tle6nificit,

tuerd)e eitiigcnnaBen Ü6er ba6 3tt(taglid)e {)inauöginosen, eine geiviffc

s£\)in6olif ju [ud)cn, unb baä 3Biiflid)e galt i[}m nur, fofcrn e5

in einem '[)ö^ern Sinne ettr^aö ju bebeuten fd)ien. 3^ btefem Sinne

unirbe itim benn anä) t)icr bie 58ergangen^eit jur 5)id)tung nnb bcr

urfprüngtic^e Zitd beä 53ud^eS fteUte biefe öoran; er bie^: „Tiid)tung

unb älHi(}if)ett aui meinem Sebcn", crft fl.\iter nnirbcn tunbc 3Sovte

langefteüt. 9JZan bcirf freilid) ni(it üergcfjcn, ba^ @oet(}e in bcr

£id}tung ein für alle yjtal bai Äieib erblidte, in iveld)em er nad)

feiner Dktur unb ^öegaBung bie 2öat)r()eit jur Grfdieinung bringen

niüf3te; man erinnere fi(^ nur nn bie fd)önen 2Bcrte ber 3iiCH3"^in!_1

JU ben ©ebiditen. 2öie er eä meinte, baä brüdtc er fpäter in bcn

21nnalen fo an^: „^t^ ^atte bie (Sntiuicfefung eine6 6cbeutenb gc-

iDorbnen il^^inbeä, nnc fie fi(^ unter gegebnen Umftänben I)eroor=

gettian, aber boc^ wie fie im 2(llgemeinen bem 932enfd)enfenncr unb

beffen 6-infid)t gemäß uüre, barjufteffen. 3n biefem Sinne nannte

id» befd}eiben genug ein folc^eö mit forgfattiger 2;rcuc bef>anbe(tcä

aSerf: Sid)tuug unb 2öal}rl)eit, innigft überjeugt, ban ber

Tltn^dc) in ber ©egenivart, ja öiel mcl)r ncd) in ber drinnerung,

iie 3(upen\re(t nac^ feinen (Jigenbciten bilbenb mobete."

begonnen ift baä 2Berf 1811, bie erften brci 5?änbe erfc^iencn

1812, 1813, 1814. ?(n Der i'lbrunbung beä Stilä nal^m @oetbc3

greunb !)tiemer auf feinen Söunfc^ Sbeil; ibm gab er ißoümadit,

na^ eignem Grmeffcn fj}rad)Iid)e 33erbefferungen anzubringen. 3(uf

tinjelne Gigen'^eiten feiner S^arftettung, bie fic!^ cieUeid)t ju oft

twieberr)oUen , machte er i()n fefbft aufmerffam (j. 33. SBenbungen

tuie: eö 50g niid) an, eä I}ielt mic!^ feft, l)äufige 2!öieberW}r ber 2i>ör=

ter gcrabe, eben u. a.). ©er oierte 33anb fofgte bcn anbern erft

18.31 unb eö ift uncerfennbar, ba§ er aud^ im 3;one Don i(}nen

abnnd^. 23iet ()äufiger a(ä frü()er toirb ^ier bie (?rjät)(ung unter=

feroc^en, ia eä fommt faum noc^ ju redeten; ghiffe berfelben; lang
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auögcfponnene SfJefTerioneu nctimen einen iMet bvcitcien 9'taiim ein,

mid) fonft Pcrrätf» eine fübteve g^ivbung bcv l^avftellnng, Nif? bcc

SL^erfaffer in^irifc^en crt}el>lid) älter geluorben tvav.

Srinvjt man übri^enö gerecht in 3(nfc^(ai3, lve(d)en Ginfhife bic

3eit auf ©oetheS 5tnfd)auuni)öu^eii'e ausüben mufjte, fo ift bod) and)

bie Sreue iinb a[öal)rl)eit bicfeS SBerfeS bcuninbernSwcrtt). 3m ©in=

jelnen finb fvei(td) ^rrtlnnnev untergelaufen; an mand)en ©teilen

finb Singe in einen innern 3^'laiiTTtcn(^^nt3 cge&rai^t, bcn fie nac^;

iveiölict) nic^t ge{)a6t {}aben; a\i6 bie ^fitrec^nung ftimmt ni($t

überalt. 3((Iein üiel ju bebeuten bat baö nicf)t unb fon 3"tfi'<;fff

ift eö eigentlich nur für bie gcfebrte g-crfi^ung. 3?aö ivirb iebenfal(5

jujugeben fein, bafj @oet()e ftrenge (l^ereditigfeit gegen fid) felbft übte.

23cn befcbcnigenber 23cmäntetung, Den eitler ©clbftbefpiegehing ift

nirgenbö bie O^ebe. SSBo begangne <Sd)ulb einjugeftel^n ift, fdiont

fid) bcr 33iograpt) nic^t. UeberbauV^t berubt bie grofee 2iebcnsunirbig=

feit biefcr Grjä^lung u>efcntlid) auf bem nirgenbß yi tierfennenben

©trcbcn il}re§ 33erfaffer6, feine eigne (?ntundelung atä $rcbuct ber

von allen Seiten an il)n berantretenbcn (Jinflüffe aufjutveifen. (5r

erfd}eint fid) bnrd)au3 alö ein auS gegebnen i^orauSfetningen @e=

wcrbencr, nnb iver uid}t ein ber 5[Reifterfd)aft ber ITarftellung felbft

bcn Genius crfennte, nnirbe >jcn bem bcrt gefdilberten Sebcn^gangc

iveit mcbr ben (linbrud einer regelmäfjig fcrtfd)reitenben, inelfeitig

angeregten allmälilid}en (fntunrfelung alö ben genialer Urfprünglid);

fett l)aben, bie überall ibre eignen neuen 33at)nen fiiii^t unb finbet.

gortgefübrt ift bie l'ebenebefdireibung nur bie* 1775, b. l). bi^

jn bem ßeitpunfte, wo ©oetbe nad) SBeimar überficbelte; eine 3lrt

gortfe^ung bilben t5on ba an bie 9(nnalen ober !Jagee= unb 3<^')'-"<^^=

t)cfte. — ®ie toter 2:t}cile beö 23ud)eö jerfatlen in 20 33üd)er. Sic

crften fed)ä entl)alten bie £naben= unb ^üngling^iabrc bis jur Uni=

toerfität. |)ier tverben unr beimifc^ gemadit in bem alten .^attfe auf

ber Jpirfdigaffe, in bem cl)rbaren, ivürbigen gamiltenfreife, in bcn

Straften unb bem SSolföleben bcr alten 9teid)^ftabt. Sem ijodjbc^

gabteit Äinbe a^irb eine auf3erorbentlid}e ticlfcitige ^^(nregung; aber

unuerfennbar ift bcö i^aterö (Sr',icbung^metbobe all:,ii jerftreucitb unb

bilettantifdi. Sie 3(rt beö Änaben irnberftrebt inclfad) bem eta^a*
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Vcbanttfd)cn ÜBcfen bc3 i\itcr3, unb ivenit fdjon baS iliitb bcm c\vo\^(n

©ctt bcv 9?atuv einen 'JÜtav Kiute, fo ficl)t man, \vk tiefe 2ßurjcln

baä Ipäteve (>5(an6enö6cfenntniB bcö Xid)tevi3 ()atte. '^alh nuid)t i'ic^

ba6 jjröBtc Gretj'inife bcv ^dt, bcv fic6eniä()vii3e Ävici], and) bicv fü(}ü

bar. 5^ev innije @octl)e ift ijnt vvenfeifd) s^cfinnt, unb bev Äöniijß=

tieutenant, ben if)nen bie einqnavtievuui] tnd .ipauä bvingt, fiU)vt

i()u in fvanjöfif($e ßittevatuv unb fvanjöfifc^cd 3:f)eatev ein. 33iö in

bie ?eip5ivjec 3*^^' l)inetn ift ev untcv bereu (i:-inf(nf3 ßcbücben, bed)

fiubet baneteu bie Uebevfd)>i\in9lid)fcit beö ÖefübliS i()re Dfabvun^j

am Äto^:ftcd'fd)cu ^JJeffia^. 2l6cv and) baö ,3"t""»-'fff fitv bie 33ibcl

tfl fvüt) rcje, balb nod) buvd) [)e6väifd)e ^Etubien nntcrftü^^t. ®en

»iev^e(Miiä()rigen Änaben erfafst bie evfte ßiebe, beven SarfteUunj öcn

grofjcm 3ii"&f'-" ift- ^a^anfc^en fällt baö bunte, mit frtfd)ev Sebeiu

biofeit cjefc^ilberte 'Sc^auf).ne( ber ilaifevfvöuung.

3n bev Sc^iibevuno ber Ccipjißcr ^dt mac^t fid) nun jene ^X6=

fd^inäc^uuij bev ©e^enfä^e fdjon vei^t fühlbar, weld^c bcm fed)65i;;(=

iäfirioen ©oet^e natürlich \vax, aber ben tvirfüd^eu (Stjavaftev ber

frü()creu ^dkn faum crratt)en läfet. ®enn u^enn and) bie 23ic9ravl}ic

feine Stbneignnvj gegen cilk ftrengere 3[ötffenfd)aft, Segif une S'ni^^

Vrubenj, anbeutet unb eriiHißnt, baf3 er fid) erft nad) unb nad) fein

ercentrifd)c>3 Jßefen etlvad abgetrö£)nt (labe, fo gibt fie bod) nur ein

unuoüfomntned 53i(b t»on feiner feden, rürffid}ts?lod jur cd)au gc=

tragneu i^crad)tung ber I)errlc^euben Sitte unb ber geivü(}ulidicu

2lnftanb^rcge(n, foune ücn ber 3(u^gclaffen^cit, mit ber er fid) in

aüerlet Suftbarfeiten ftürjte. 5)aö aSer()ä(tni6 jn Äät()d)en ©d)i3nfopf

(2(ennd^en) ift anmut()ig bargeftcüt, üon mancher anbern javtcn 33e=

jief>ung, tveWie bie SBviefe fenev ^dt üevvatben, ivivb gefc^uncgeu.

(Sine 3iei()e toon 53emerfungeu übev ben banuiligen ^i'ftanb ber

beutfd)en t'itteratur ift ton uufd);it^barem Söcrtbe, unb uu^UHnfelbaft

U\u ber Ginbrud, )ve(d)en ber 3iing(ing üon beu g(eid)jeitigen ©id;=

tcrn empfanb, in mandier iyc,;icC)ung bcrfelbe, ber i()m uad)()er ge=

blieben ift. S^af? fid) aber in biefer i^efprcd)ung litterarifder 3fid)tnugcn

unb ^wftäube eine SReife beö Urt()ei(^ au3fprid)t, ivie fie ©oetbe in

fieivr^ig nod) nic^t ()atte, wirb 5?iemanb öcrfennen. 3" ^^W f'^^^ft

begann fid) bama(e bie (figenttjümlic^feit feines^ bid)terifc^en ®d)affenO
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äu ciitiiHcfeln, bic er fct6ft fo rtd)tii] 3cfd)ilbcvt hat. 5(t(cö n^aö ilin

inncvlid} 6c)dniftii3te ober quciltc, fiiditc er in i^icbeni unb 5}td)tuni3cn,

bie er nicbcr[d)ric6, Toä ju u^crbeii, inbciit er cö fid) gcgcnftänblid^

tnad)tc, ititb bcf5[)al6 ift feine ^oefie une feine anbrc ein Spiegel

be6 aKcrinncrften Seelenleben^.

l'in bie (frjäbinng feiner Müdfer^r nad^ granffurt int ad)ten

53nd)e, feiner Äranftjeit unb beö ^-üerfeljvä mit bcm frommen gväiileiu

toon ÄlettenBerc) fnüpft @oet(je eine Gntnndelnnß ber il)m cuyn-

t()üinlid)en relißiöfen 9tid)tune;. Gr I)at bie in jenen Äreifen iiblidc

@cfül}[öütH'rfd)aHini}tid)feit ival)rfd)einUd) c;rünblid)er mitgemad)t, aUi

e3 nad) feiner föriäljUini) fd)eineu möd}te; feine ?lnfid)ten finb bamalä

gennfj nod) nid^t fo xu^ut^ unb dlfeitig gcred)t cjetvefen. 9(ber ba5

gc(^t fid)er an^ unfern: 33ud)e l)ert)Dr, bafe i()n ber ©eejcufteinb innere

lid) auf^ tieffte 6efd)äftie|t I)at. (5ntfd)ieben citlveifenb r)crt}ielt er

fid) gegen bic 5(ufflärnm3 unb 3i'religiofitcit ber franjöfifd)cn g-rei=

benfer, benn i{)m loar bie ^teliejion i^erjenöfadie, nnb an beut fitt=

lid)en unb Voetifd)en ök'ftalte ber Sav3em3efd}id)tc beö alten nnb neuen

'I:eftament3 fiatte er fid) längft erfreut. 5(Uein ebenfo entfd}ieben ivic«

er bie einfeitige I)03matif beö mobernen ^roteftantiömuä jurüd, unb

feine innige D^aturBctradjtung fül)rte ir)n früt) in eine ).\intt}eiftifd)e

9tid)tung, bie üoUenbä 3um ©urc^brnd) fam, alä er mit (E).nnoja

befannt nntrbe. ©aö if)m angeborne 9Jcaf3 unb ber unbefangene

331id in äöelt nnb 9[)tenfd)()eit fd}üt^ten il)n oor G'ngbcrjigfeit, unb

bcfjbalb ocrmod)te er fe(}r entgegengefe|}te ?lnfd)anungen unbefangen

ju nnirbigen, ja biö auf einen geiviffcn ^unft ju tt^eilen. 5lber

loenn er bei alter l'iebe jur 33ibct fd)on in ber Si'O*'"'^ f*^'" bibel=

glaubiger 6l}rift lourbe unb loenn it)n ba& fpätere l'eben bcn eigent=

lid) fird)licfeen 3tnfd)auungen nur immer mcl)r entfrembet Ijat, fo

fanu man toon iljm ioat)rt)aftig nid)t bel}aupten, er Ijabe bic 33ibct

unb bic fird}lid)c £ct>rc nidjt gefannt. ©eine ßeben^befc^reibung

genügt üöüig jum ^ßctveife, bafj er fid) biefeö ©ebict mit ber gröf^teu

^"'ingebung bcrtraut gemad)t ()at.

S)er eigentlid)c ©lanjpunft ber ganjen 2cbenöbefd)reibnng ift

bie (E'd)i(bcrung ber (£traf?burger Qnt c^ier ergriff bat S)id)ter ber

uotle ©trom bc^ geiftigen i'eben3, baä fid) bamalö in ber bentfd)en
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^iiv^cub rt\3tc. ^"»evbev ift c3, bov il)n cinfü()vt in bic 53cftic6uni3cn,

\vdd)C icite läge cifülltcn. ©octhc bcgcii'teit fid) für beutfd)c ?h-t itub

Äunft, er lernt mit >!namcinn nnb .pcrber in ber ©id)tfunft eine

3Bc(t= unb 53ö(fcri3a()C üeret)ren; and) ber greir)eitebrang ber ^^dt

ergreift if)n, Bereite feffeft i()n bic 2eBenS6efd)rci6ung beö biebern

@ö^ unb ber ^InBlirf beä «Strafjburgci- DJJünfter fteiigert feine Siebe

jum beutfd)en 2((tertbum. Daneben gel)t ir}m ©f)afeSpeare3 ©rßfjc

anf, nnb bamit feinem i'eben niditä fel)Ie, n^aö bic im ^'^i'*-'!^"

fd}(ummernbcn Gräfte jnr Gntfaftnng brängen fann, umfängt i()n

ber 3^iii6er ber reinften unb innigften Siebe. Ucber bic unbefdircib^

lid)e ^oefie feiner C!rjä(}tungen auä ©efent)cim ift fein 2öort ju

ücrticrcn, unb njcnn biefeä 33erMItni9 il}n nid}t für immer ,yi

feffctn »crmod^te, fo ift nid)t be6 ©ic^tcr^ gciftigc iyoljt, üielmeljr

ifl ein cntfd^iebencr iöZangcf feines 2öcfcnä baran Sd^ulb. 2lllerbing'5

tfjätc man ir)m Unred)t, utoUte man i^n auf eine Sinic mit feinem

9BeiSlingen, feinem dfabigo ftcKen, beren (Jt)araftcrf(^i(berung er

fetbft als eine 5trt v^DCtifd)er 3?eid)tc bejeid)nct. (Sx \\\u ni^t in betn

Ma%t wie biefe Sftabe feiner tried)felnben Stimmungen; fein flarcr

Serftanb I)telt bem Ueberma§ ber (ämpfinbung bic Söage, unb balicr

fanb er felbft ftetä einen 5(uäwcg anö Situationen, an benen er

feine |)elben ju ©runbe gebn läf^t. 5tbcr ju einem üotlen befriebi;

<\cnben 3(bfd^tuffe, wie i^n febe tiefe Erregung ber Scibcnfd)aft forbcvt,

ift cä bei ©oef^c nie gefommen. ©r gcnoi3 Seib unb greubc ber

Siebe unb gefiel fid^ in bem unenblid)cn 2Be(^feI ber auf i!)n ein=

bringenben Cfm^finbungen. 3lbcr er blieb bei bem ©cnnffe fold)er

3uftänbc ftel}n; fie n,\inoelten fid) il)m nid}t ju eincnt ernftcn, über

bai ganjc Seben entfd)eibenben (|-ntfd)luffe. Sann inurbc er beö

jn^ecflofen (B).nel3 mübe unb rif3 fid) gcnmltfam, oft unter 'heftigem

SAmerje, loa, um balD luieber 5lct)nlid)eS an fid) ju erleben, ©efe-

l^alb ift il)m, bem in mand)er |)infid)t gtürflid)ftcn ©tcrblic^en, bod)

baä l)Di:^fte ®lüd be§ Seben6 ücrfagt geblieben, unb tuenn er eigent:

lic^ immer allein geftanben l)at, fo übte and) biefe (Sinfamfeit auf

feine ganje (Snttoicfelung bcn nac^ljaltigften (Sinflu^. Sagt man

ober, er t)abe für bie ©eliebtc feiner 3"gf"^ 5^i ^od^ geftanben, um
[xi} bancrnb an fie 5U binben, fo n\u- er felbft biefer 3lnfid)t nid)t;

er 9eftet)t o[)ne jRüdbalt feine Sd)ulö ein.
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5)ie 33e5icr}uni]cii @cietI)C3 311 einer 3tct()e (ittevavifcf) bebeiitcnbet

?[Rännev jener 3«-'it, bajti.n[cf)en ber 9(utent()alt in aöetMar nnb fein

iHn-(};iltnii3 jn (?(}arfotte iinff, bie SBcranlaffnntj jn XöertßerS Setben,

btiben ben ^»anptin'^att ber fo(genben 33ürf)er. ®er 9{oman jetijt

bent(id)cr, als bic Sebendbefd^reibung, baji ber jnnge ®id)ter bic

(Smpftnbnngöfeligfeit beö bamaligen @e[d)led)t8 red}t grünblid) gefoftet

()at. ?(Ber er ükruninb bie ÄranfCiett, ii^e(cf)c fo iiiel Un()eil ftiftete;

nnb and) ber Seiben)d)aft für beS grennbeö i-^rant ivnfjtc er jn tviber;

ftet)n. 2öaö er in 2Saf)r()eit nnb T)id)tnni5 (nerükr [cißt, finbet

bnrd) ben in5'unfd)en befannt geiverbnen Äeftner'fd)en iH-iefU\'d)l'eI iio((e

^Bcftätignng. 3^en kften S)tenft t()at i()m bamcilö Wcxd. 5l6ev

gerabe bei i()m fann nuin j^veifeln, 06 ifsnt ber J)id}ter in feiner

?efi)en^gefd)td)te ganj gevedjt luirb; faft fc^eint eö, bvif; er mel)r

2)Jepf)iftopf)clif(^e§ in it)m finben wcilk, aU in i()m lacj; fein ©ins

flnf3 auf ©oef^e . ift icbenfaUö ber f)cilfamfte gciucfen. 2tud) bie

Urtdeifc nkr mandie anbere in ber 23ioi}rap()ie d)ctrafterifirte ^erfön;

Ud)feit kbürfen jum X()ei( ber (^-njänjuni^ nnb i^crid)tti3nnc5
;
jnnx

'J;()et( nnrb UKniijftenö feft'^uliaüen fein, bafl @oet(')e bantats im ^}er=

fcnlid)en 5serfe()r anberä üon i()nen bcid}te alä inerjig ^abre fpäter.

©0 l">erftanb er fid) mit bcnt fd)U\irmerifd)en Saimtcr ocrtrefflid), nnb

wix nnffen, baf3 er i(}n eine ^di fang für ben k'ften, gröf^ten nnb

n.Hi()rften alter 9JJenfd)en anfat) nnb auc^ auf feine pf)'i)fioi]nomifi^eu

Jränmereten le6()aft einging, ©pätcr finb bie 23ciben vcc^t grünb(id)

au^einanbergefommeu unb eine geirnffe Äiirjte roax bic nott)wenbige

gotge, a(3 er nun fein 23ilb jeid)nete. TOt SBafcbott» ift ber fnngc

®cet[)c gerabeju uugejogen luftig geu^efen, »venu er fid) and) wn
r>oru[}erein feinen (Si)uiömuö ein \venig üom 2c\bc ger)alten babeu

mag. 5^aS 3}er()ä(tnif3 ju ^acchi war ein auf^erorbentltd) lxieid}e«,

fdni.\irmerifd)eö. ?(ud) t)ier I)at baö fpätere Seben ben ©egenfai^ ber

Staturen (}erauögefe()rt, unb e« ift bann fogar ju fd)arfen 9ieibungen

gefommen.

©cn ©^fuf? bce III. Raubes (15. i8ud)e$J mad)t bic (Sruiätjuung

beö (Staingo unb jener Siebeötänbeki, \veld)c bic SScranlaffung baju

unirbe. ©a6 a)Kibd)en, für irefd)eö ber Jüngling fid) bamat« in=

tereffirte, war 5(nna Sibi>Ua ?Jtünd). — 23a(b barauf aber gel)örte
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fein .^crj 2(nna CHtfatctl) (ictiöncmaun (Hü), iiub ton H)v l)anbcU

bcc IV. 23anb luMi Stcl)tuiu3 unb 2Sal}ii}cit. 6ö ift fd)ivcr ju favjcii,

ob eö am ©cgcnftaiibc cbcv an bcr fü(}Ievii ©avftcUunoi liegt, locim

un6 btcfe £'icl?cöi3c[d)id)tc tvot? mand)Cö büd}ft anjicl}enbcn S>^ic\t^ uiAt

in bcm a)caBe aniprid)t alö bic ^efcn^cimcr St»^)!!«;- 2Bcnn G^oetl^e

fpätcv crflärt I)at, ba^ bic Scibcnfd^aft für 8ili cigcntlid) feine crfte

wie feine le^te iral)ve £ic6e gcivefcn fei, fo unrb eö itnS faum mög=

lic^ baö JU glauben. 33euieifen bcd^ gteid^jcittge 23riefe, bafe tl)u

bie <Bai}t feineötvcgS fo aitöfd)ncfelid) bcfd}äftigte. 2:vot"ibem Icifjt fid)

feine junngenbe 5^ott)trcnbigfcit nad)iveifcn, iiiavum fi(^ bie beiben

SPevtobtcn nncbev trennten, unb mag baju ein u^enig ©efaUfud^t ber

feincön^cgö anfVn'ud)ölofen 33anqnier§tod)ter baö Sftrige beigetragen

baben, fo unrb man bod) ani$ l)ier bic oben bcriil)rte '3d)U\id)e

©cetbcö mit tocvannvortlid) mad)cn muffen.

GrI)oUtng bon ben l'cibcn biefcr l'icbc bot jene ©djuuijcrrcifc

in ber @cfeUfd)aft ber ©ebrüber Stolbcrg. 53ci if}rer Scbifberung

niicberrjolt fid) baö öfter 93emcrfte. ©oetbe bot fpäter bie Vl)rafenl)afte

.5ot)lbeit biefcr ÄraftgenicS üoüig burd)fd)aut, feiner ma§t>olIcn Diatur

unirbe übert)aupt bie Ä(oVftod'fd)e fentimentale 9tid)tnng, ber fic an=

l)ingen, gar fcl)r juunber. ?lbcr baö ift erft allmablicb gefommen,

unb wmn cö i(}m aud^ SJievrf vn'0pl)C5cite unb e§ uncrträglid) fanb,

baf? er mit foldicn $Burfd)en reifen uioUte
, fo t)at er bod) i()r finbifd^cö,

rcncmntiftifc^eö 3:rciben eine 3>^it lang red)t grünblid) mit burd)=

gemad^t.

2(ud) I)icr alfo ift bic gefd)id)tlid)c fföirftid^feit burc^ bic .^anb

be§ Sid)terö nad)I)cr ctivaö gemifbert unb abgefc^nHid)t tvorben. ©rof^e

2Sar)rr)eit barf man barum feiner ©arfteUung nid)t abff.nxc^en. 3"
bcr Jbcit t)at boc^ fc^on ber Jüngling feine 5tItcrögenoffcn ivteit liinter

fid) gclaffen; üon ben mciftcn bcrfelben untcrfd)ieb if)n baS fid)cre

&t\\ü)l für ed)te 9uitürlid)fcit unb ber angebcrne 3lbcl bcS äöcfenö,

bcr feincrtci DitDbfjcit auf bic Sauer ju butben f»ermod^te. ©abuvd)

ivar er bereit« jum grofjcn ©id^ter gclvorben, aU i()n fein (Sd)idfal

nad) 2Bcimar rief. 3)cn ©emütböjuftanb, in U'>cld)cm er bcm Otufe

cortt;in folgte, fd}ilbert er am Sd^Iuffe mit ben 2Borten feincö
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(^•gmciit : „2öic ucn nn)"irf)t6avcu ©ctftcvn gcpeitfcfit, gcl}n bic Sonncits

Vici'bc bcv 3fit mit iinfcve ©d)idfalö Ieid)tcm aöacjcn burd), unb
iiu6 bleibt nid)t!8, a(ö inutWg gefaßt bie 3"^!^^ fcftju'E)alten xinb

balb rcd^tö, talb linfö, Dom ©teinc ^icv, tooin ©turjc ba, bte D^iäbcr

aSjuIenfen. 2Bo^in cö ge^t, Wix \vü^ eS? (ärimievt er fid) bod)

faum, ivctiev er fam."

Sejeidinenb ift fcldier Sd}tuß für biefeö 33ud), Bejetd^nenb ifl

er für ®octl)c§ Sekn unb ganjeg SBefen. 3ft fö eine ber ividjtigften

5(nfgaben be§ SJ^eufdien, alleö 9(euftere, u^aS iftm linberf;if)rt, in fi^

aiifjunebmen, bort ju »erarbeiten, fid) in niMger i^cfdiaiilidifeit für

baö @efd)e'^cne baö SSerftänbnife ju u\it)ren, unb U\iö and) fonimen

möge, aU eine in ber Ditatur ber Singe begrüubete ^-ügung cltnc

tbörid}teö Söiberftreben über fid) crgefin ju laffen, fo unrb man für

eine bcrartige l'ebcngivei^^t}eit fein fd^öiicreä 9}hifter aU @oetf)c ftn=

hcn, unb in biefcr D^itditung mufe bie :?ecturc feiner 23iograpt)te

abnüd) auf iiuiä tinrfen, atö bie bcö großen ©^•'inoja, ber eö tion

feiner ^f)iIofD^'[)ie rübmt, ha^ fie bie Seele ftitt mad}e. Q^ ift in

S)id)tung unb 2öat)rf>eit eine güCte goibner 2et)en6weiöl)cit, unb wenn
baä beutfd)c 2Sc(f fid) i>or allen anbcrn ber 3'äl)igl'eit rül)mt, bie

liefen beä Seelenlebens jU crgvünben, fo mag man bafür gcrabe

biefe§ 33ud) alö 33ewei6 anfcbn. — ©aß bieß aber nur eine ©eite

beö beutfd)en 2Befen§ ift, erfennen mir, fobalb u^ir unö ©d)i(ler

neben ©oettie geftetlt bcnfcn. So unr)ergletd)lid) l)errlid) nuö beö

l'etUeren 9catur erfclteinen muß, and) fie l)atte ibre <£d)ranfen, unb

unißtc er fid) felbft ju einer Ijarmonifc^ fcl)üncn 51ßerfi.MUid)feit burc^-

jubitben, aui feinem £ebenögange in 2öirfnd)fett Une in bor fd)rift=

ftederifd^cn ©arftellung ein ival)rc6 Äunftiver! ju geftalten, fo ift

bod^ anbrcrfeitö bicfcm umnbertollen 33ilbc ber (S()arafter t>otlftanbiger

^tefignation aufgebrürft; unr fdiauen in eine ®ee(e, ivetdie allen

^iviefvalt ju milber Stube befd)Und)tigt, aber aud) auf bie energifd)e

S)urd)fü(}rung beö eignen SBillenö, auf ben Äampf für allgemeine

ÖSüter öerjid)tet ()at. S)a§ muß fic^ in einer ^dt, wo fic^ unfer

5üolf jum ©treben nad) I)o'£)en nationalen fielen aufzuraffen beginnt,

mit bo^ipetter 50?ad)t aufbrängen. ©oetbeö a3ilb erfd)eint m\^ barum

nidU minber groß. GS bat fid) in ibm baS 4'''-^*ft«; ""i^ 2;iefftc
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cficutavt, umS bem iitcu)dUtd}cn Söci'cu üKn-f^aupt tcrlic^cn ifi;

;^\a[M-i^unbertc ivcrbcii aiiö bcn Sdjäyen bev Jöeiebeit fd^öpfcu, bic

cv unä in feinen J;:id)tunv3en (nntevlaiKn ijat, nnb unter allen 3)eut)d}en,

bie 6id[}er gek6t (}a6en, i[t faiun einev, bcv i(}m an rein menfd^licfier

©löee gteid^nünbe.

•SenM.





:äu0 meinem ftbtii

Mabrb^it xnxü gicbtuujg.

Grftfv 2:&eti.

'O ur] daQStg av&Qanog ov naidavsTUi.

®oet^e, SBaf)cf)oit u. Jjidjtung.





I§ 3?cr\vcrt jit bcr gegenwärtigen Slrbcit, n^eld)c

beffclbcn oieUcic^t ntct)v alä eine anbcre bebürfen

möd^te, ftef)e l)icr ber 23rief eines greunbeS, burd)

ben ein fold^eö, immer bebenfUd^eS Unterncftmcn

Beranlaßt ivorben.

„9[öir baten, tfieurer greunb, nnnmct)r bie jtvölf Xi)(ik ^^xn

bi^terifc^en 2öerfe bcifantmen, nnbfinben, inbem tcir fie burd^Iefen,

mand)e§ ^efannte, manches Unbefannte; \a, manches aScrgeffene

ivirb bnrd^ bicfe ©ammlung »ieber angefrifd)t. ü}?an fann fid) ni^t

enthalten, bicfe iw'öl] Sänbe, irc(d)e in (fincm J^^onnat cor nnS

fle!)en, als ein @anjcS ju betsac^ten, unb man möchte fi^ baraud

gern ein 23ilb beg 2tntor6 unb feineö JafentS cnttrerfen. ^lun i(t

nid^t ju läugnen, baß für bie !L'ebf)aftigfeit, locmit berfelbe feine

fd)riftftcUcrifd)e Saufbai)n begonnen, für bie lange 3ftt^ t)ie feitbem

»erfloffen, ein Du^enb 23änbd)en ju «jcnig fd^einen muffen, (äben

fc fann man fi^ bei ben einzelnen 5lrbeiten nid)t »erl)et)ten, bafe

meiftenS bcfonbcre ikranlaffungen biefelben i^erüorgebrac^t, unb foj

»0^1 äußere beftimmte ©egenftänbe als innere entf($icbene 58iIbungSi

flufen barauS fjertoorfd^einen, nid)t minber and) getüiffe temporäre

moralifc^e unb äftbctifd)e 5Jiarimen unb Ueberjeugungen barin ob«

toatten. 3m (^anjcn aber bleiben biefe ^^Jrobucticncn immer un=

jufammcnl)ängenb; ja, oft foüte man faum glauben, ba^ fic üon

bcmfclben oc^riftfteUer entfprungcn fei)en."

1*
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,,3t)re greunbe l^aBen inbcffen bie Scad^forfd^ung nid)t aufgc-.

geBcn, unb [ud^en, alö na^er befannt mit 3t)vcr febenö: unb Senf;

irctfe, manche« 9tätf)[el 311 errat{)en, mancficö ^vobtctn aufjulöfen;

ja, [ic finben, ba eine alte Steigung unb ein »eriä^rteä SBevt}ältnt§

tl)ncn beiftel)t, felbft in ben i»orfommenbcn ^d)n,nerigfeitcn einigen

Oteij. ®od^ lüüvbe unö "^ie unb ba eine 9Ja(^l}ülfe nic^t unangenehm

fei)n, ml<i)t ©ie unfevn freunbfi^aftlii^en ©efinnungen nii^t «jo'^I

»erfagen bürfen."

„3)aä elfte alfo, ivarum n^ii ©ie eijudien, ift, baß 3ie un^

3bre, bei ber neuen 3tu8gabe nad) gcivifien innern SBe5ief)ungen

georbneten 2)idöttx)cr!e in einer (^vonoIogiid)en ^^olge aufführen unb

fott)ol)l bie £eben8= unb @emütl)§suftanbe, bie ben Stoff baju ^et;

gegeben, als aud) bie 23ctfpiele, uicld^e auf ®ie gennrft, nid^t weniger

bie tt)eoretifd^en ©vunbfä^e, benen ©ie gefolgt, in einem gewiffeu

^ufammen'^ange vertrauen möditen. Söibmen ©ie biefe 23emüf)ung

einem engem Äreife, eielleid)t entfpringt barauS eticaö, wai auc^

einem großem angenel}m unb nii^lid^ werben fann. ®er ©(^rift=

fteüer folt bii in fein liöcbfteS 3Uter ben 33ort^cil mift aufgeben,

[idf) mit benen, bie eine 9?eigung ju it)m gefaxt, auc^ in bie gerne

ju untert)alten ; unb wenn eä nid^t einem jeben oerlieben fei)n mö(^te,

in gewiffen Satiren mit unerwarteten, mächtig wirffamen Grjeug;

niffen Don neuem aufjutreten, fo foUte bod^ gerabe ju ber ^tit,

wo bie (ärfenntnife oollftänbiger, baö 93ewuf3tfei)n beutlid^er wirb,

baö ©efc^aft fcbr untert)altenb unb neubelebenb |e^n, iene« ^jeroor;

gebrad)te wieber als ©toff ju bel)anbeln unb ju einem Seiten ju

bearbeiten, weld^eö benen abermals jur 23ilbung gereid[)e, bie fic^

früher mit unb an bem Äünftler gebildet haben."

Siefeä fo freunblid) geäußerte S^crlangen erwecfte bei mir un=

mittelbar bie Suft, eä ju befolgen. ®enn wenn wir in fnil)erer

3eit leibenfc^aftlic^ unfern eigenen ©eg ge^en, unb, um ni(^t irre

JU werben, bie 5lnforberungen anberer ungebulbig ablel)nen, fo ift

eä uns in fpätern 2;agcn l)öd)ft erwünfd^t, wenn irgenb eine Zi;nU

rioXjmt unä aufregen unb ju einer neuen 3;l}ätigfeit liebeooü beftim=

men mag. 3d) unterjog mid) bal;er fogleid^ ber vorläufigen iHrbeit,

bie größeren unb fleineren ©ic^twerfe meiner iwölf Sänbe auSju=

3cid)nen unb ben ot^bren nad) 3U orbnen. 3d} fudite mir ^dt unb



Umftänbe 511 üerßcgeuwärtigcn, untcv ivelAcn id) fie fierüovi3c6vad)t.

;'(Uein baö ©efcftäft waxb halb kjc^U^ci1id)cr, weil au6tül)rlic^c 3lnj

jcii^en iinb erfiätungen nctl)io\ unirbcn , um bie ßücfeu jtrild)en bcm

berette iöcfanntgemacf)ten auSjufiUlen. ©enn jut^örbcrft feWt alle«,

ivcran i^ mi(^ juerft geübt, cö fe^It manrf)c8 ^Ingcfangcne unb

Ücic^tPotlenbete; ja fcgar ift bie äufeere ©cftalt manc^eö ißcllcubeten

iH^Uig t>erid)nninbcn, inbem c6 in bcr i'^olc^t öäiiäü^ umgearbeitet

unb in eine anbere gorm gcgcffen tvorbcn. 5tufeev biefem blieb mit

auc^ ncc^ ju gebenfen, une icb mid^ in SBiffeniAaften unb anbern

Äünften bemüht, unb iraS i^ in fold^en fremb fc^einenben i5ä<f)«n,

fotro^l cinje(n a(6 in 33erbinbung mit grcunben, t't)eilä im Etilten

geübt, tbei(6 öffentlii^ befannt gemad^t.

3ltlce biefeö uninfd}te id) nai^ unb md) ju SSefriebigung meiner

JfiBcbteoUenben einjufc^alten; allein biefc ^öemü^nngen unb i^etradi=

tungen fübrten mid) immer ireiter; benn inbem ti^ jener fc'^r irot)(

überbad)ten gorberung ju entiprcd)en iiMinfc^te, unb mi(^ bemühte,

bie innern D^tegungen , bie ändern ©inflüffe, bie tbeoretif^ unb praf=

tifd) pcn mir betretenen Stufen bcr 9tei()e nac^ barjnftellcn, fo warb

id) m^ meinem engen 5pripat(ebcn in bie \veite 2öelt gerüdt; bie

©eftaüen bon ^unbert bebcutcnben DJienfc^en, »elc^e na^cr cbcr

entfernter auf mid^ eingcnnrft, traten i}erbor; \a, bie ungel)euren

23e»egungen beö allgemeinen politifd^en 2öcltlaufö, bie auf mic^

njie auf bie ganje 9Jiaife ber ©teid^seitigen, ben größten Ginflufi ge=

babt, mufeten bcrjüglid^ beachtet tverben. ®enn biefe6 fdbeint bie

vpau^taufgabe ber ^jiograp^ie ju fei)n, ben 9Jfenf($cn in feinen ßcit=

rerbdltniffen barjufteüen, unb ju jcigen, in unefern ibm baö (53anjc

nnbcrftrebt, in unefern eS i[)n begünftigt, nnc er fid) eine 2^elt; unb

TOenfdienanfidit barauS gebilbet, unb wie er fie, wenn er Äünftlcv,

3^ii^ter, g^riftftellcr ift, wieber nac^ aufecn abgefpiegett. «picrsu

wirb aber ein faum (Srreidibareä gefcrbert, bafe nämlid) baö :jnbi;

tibuum fid) unb fein 3af)rl^)ii"fc'fi^t fennc, fid), in wiefern eö unter

allen Umftänben baffclbe geblieben, bao 3a()rl)unbert, alö weld)eö

fcwcl)l ben wiUigen alö unwilligen mit fic^ fortreift, beftimmt unb

bilbct, bergcftalt, baß man wcbl fagen fann, ein jeber, nur jctju

^''^abre frübcr ober fpdter geboren, bürfte, wa?, feine eigene 33ilbung

unb bie 2ßirtung nad) auBcn betrifft, ein ganj anbercr geworben fclin.
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2{uf bicfem Söegc, auö bci\3lcid)en Sctvad^tungen iinb i^cr;

fud&cn, aus fold^en Grinnerungcn iinb Ueberlegum3en entfpraug bic

gcgemuärtige (5d)i(bciung , iinb aiiä btefem (S^efid^töpunft t^reg (5ut;

ftel}enä wirb fic am beften genofjcn, genutzt, unb am billigften 6e-

urtt)etlt lüerbcn fönnen. 2öaä aber ic>n[t nocf), befonberä über bie

l)alb ^oettfc^e, l}alb {)tftortfd)e 53ebanbhtng etwa ju fagen fei)n

möchte, baju ftnbet [ic^ »ol^l im Saufe ber (yräät}lung mel)rmalä

@elegeut)eit.



(Erjles ßud).

m 28. 3{iiv3uft 1749, miU
tagö mit bem @(ocfenfcf)la3C

^Wöli Um id) in granffurt

am 3)lanx auf bie 2Bett. Sie

ßonftcUation u\nv iilücflic^;

bie ©onne [taub im 3'-idKii

bev 3ii"9tvau, unb culmi=

uivte für ben Sag ; Supto
unb 5Benu§ blicften fie

fveunblii^an, 2)iercur nid^t »iber=

UHirtij; Saturn unb 9Jiarö t?cr=

bietten fid) i3(cid)ßültic5: nur ber

DJioub, bcr fo eben t»oU imrö, übte

bie Äraft feincö ^ecjenfc^einö um fo

mchx, aU jugteic^ feine ^N(aneten=

ftunbe etnoietrcten tvar. @r unberfe^te fid)

bat}cr meiner Öcburt, bie nic^t eftcr erfolgen

fonnte, atä biö biefe (Stunbe vorübergegangen.

Siefe guten Slfpecten, tvel(^e mir bie

5lftroIogen in ber Jvolgejeit fcl)r Ijod^ anju=

red)uen unif^ten, mögen niot)( llrfad^e an

meiner Cfrtvittung gewefen fei)n; benn biird)

Ungel(^icf(id)feit bcr Hebamme fam id) für tobt auf bie Söelt, unb

nur burd^ üielfa(^e Semüf)ungen bra(^te man es bat)in , baß id^ ba^^

Sic^t erbUdte. Siefer Umftanb, uxld)er bie SJZeinigen in grofje 9iot()

»crfe^t ()atte, gereifte jebod^ meinen 9Jiitbürgern jum 2^?ort{)eif,



inbcm mein @rcBtatcr, bcr ©(f^ulf^eife Sotiann Scifganoi Icvicr,

ba^er 2lnlafe naijm, baß ein @cburtör)elicr angefteüt, nnb ber .'pebs

ammen = Unten:icf)t eingefüf)rt ober erneuert ivurbc; »eld^eä benn

manchem ber ^Jac^gebornen mag ju @ute gefommcn fet)n.

3!öcnn man fid) erinnern unU, ira6 nnö in ber fiül)ften ^dt

bcr ^siigenb begegnet i[t, [o fommt man oft in bcn ^aü, baöienige,

»06 »ir üon anbern gcftört, mit bem ju t>enve4ieln, ivaö »ir tt)ivf=

lic^ an6 eigner anfdfiauenber ©rfaftrung befifeen. Of}ne alfo l)ierübcr

eine genaue Unterfud^ung ansuftellcn, ivel^e c>l^ne{)in ju ni*t6 tü{)ren

fann, bin icf) mir beirufet, bafe unr in einem alten S^auic wc{)nten,

n^eld)e§ eigentlid) aui jirei burcbgebrod^cnen .'päufcm beftanb. (5inc

tburmartige 2:reppc tü'f)rte ju unjuiammenl)ängenben 3iiTimern, unb

bie llngteid^f)eit ber Stocfiverfe ivar burd^ (Stufen ausgeglichen, gür

un6 Äinber, eine jüngere (£cf)U^eftcr unb midi, »ar bie untere ivcit;

läufige .<pau6flur ber liebfte Dfaum, ircldbe neben ber S^üre ein

grofeeö ()ö[jerneä ©ittern^erf ^atte, »roburd) man unmittelbar mit ber

Strafe unb ber freien l'uft in SSerbinbung fam. ©inen [olcbcu

3?cgclbauer, mit bem »iele .'päufer cerfeben u\ircn, nannte man em

©erämS. S)ie grauen fafeen barin, um ju nät}en unb ju ftriden;

bie Äi5c^in laS i^ren ©atat; bie Dfia^barinnen belprad)en fic^ r>cn

baber mit cinanber, unb bie ©trafen gewannen babur^ in ber guten

3abr§seit ein füblicbeö 5tnfet)en. 3LRan füMte fic^ frei, inbem man

mit bem Oeffenttid)en vertraut u^ar. ©c famcn auäj burd^ biefe

@erämfe bie Äinber mit ben 9iad)barn in inn-binbung, unb mid^

geu^annen brei gegenüber U'>ot)ncnbe 33rüber »on Od)fenftein,

l)interlaffene (Ei5bne beä »erftorbenen (Ed)ultbeifecn, gar (ieb, unb

bcfd^aftigten unb nedten fid^ mit mir auf mancherlei SBeife.

Sic ajieinigen er5äl)Iten gern allerlei ©ulenfpiegeleien, ju benen

tnidt» iene fonft ernfte unb einfamc ajiänner angcreijt. 3^ fül)re nur

einen von biefen Streii^en an. (S6 u^ar eben Sopfmarft getrefen,

unb man batte nidit allein bie Äüd)e für bie nädbfte 3eit mit foTd}en

SBaaren ucrfcrgt, fonbcrn au^ unö Äinbern bcrgleidicn (i^cfdurr im

Äleinen ju fpielenber Sefdiäftigung eingefauft. 3(n einem fdii^nen

5)kd)mittag, ba aüeS rubig im .f>aufe war, trieb ii} im (?^eräm6 mit

meinen ©Rüffeln unb Icpfcn mein 2Scfen, unb ba weiter nid)t8

babei l)erau6tommen wcUte, warf id) ein (^'cf*irr auf bie Strafe
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unb freute mi(^, ba§ e6 fo luftiij jevbrad). 3)te ton Od)lcuftcin,

wc(d)e fat)cn, irie ic^ mic^ baran erge^te, bafe iä) fo gar fröt)licf) in

bie l^änbcfeen patfAtc, riefen: DfJoc^ me^r! 3<^ fiiumte ui(i^t, fogleic^

einen Sc).''?, unb auf immer fortix\i[)renbeä stufen: 3^od) me()r! nad)

unb nac^ )ämmtlid)e cdniffeldicn, ücgeldien, Äännd)en gegen ba^

$flafter ju fc^kubern. 9Jhnne 3tad^tarn fuf)rcn fort i()ren SeifaH

ju bcjeigen, unb id) »ar ('öd)lic^ fvo^, i(}nen ^öcrgnügen ju madicn.

JJJein 33orrat() aber tvar anfge5e()rt, unb fie riefen inmier: yiixi)

meBr! ^i) eilte ba^cr flradö in bie Äüd)c unb I)o(tc bie irbenen

Jeder, ivelc^e mm frciü^ im ^'^i'^'^f'^fn no^ ein luftigere« «Sdiau;

fpiel gaBen; unb fo lief ic^ ()in unb uneber, brachte einen leUec

nad) bem anbern, \vk iä) fie auf bem lopftret ber 9tcit)e nad) ers

reichen tonnte, unb iveit fidi jene gar nid)t jufricben gaben, fo ftür^tc

id) aüc6, »aS id) üon @eld)irr erfdilcppen fonnte, in g(eid}eä 2vcv=

berben. 9^ur fpäter erfd)ien femanb ju fiinbern unb ju tvebrcn.

Eaö Unglüd »ar gefd^cben, unb man ^atte für fo »iel jer6rod)cne

Jöpferivaare n^enigftenS eine luftige @ef*id)te, <xn ber fid) befonbcv«

bie fcbalfifdben Urfeebcr biö an ihr SebenSenbe erget^ten.

aWeineö ijaterä SJtutter, bei ber nnr eigentlid) im Apaufe wohn-

ten, lebte in einem grofjen ^iini^if-" hinten t}inaud, unmittelbar an

ber .paußftur, unb wir pflegten unfere ^cpiete bis an i()ren ©effcl,

ja, Jvenn fie franf n^ar, biö an i()r 58ett bin auöjubetjnen. 3c^ er=

innere mid) i(}rcr g(eid)fam alö eineö ©eifteö, alö einer fi^öncn,

!^agern, immer ix^eiB unb reinlii^ geflcibeten %xan. Sanft, freunbs

lic^, njobiteoüenb ift fie mir im @ebä(^tniB geblieben.

2öir Iiattcn bie Strafe, in »etiler unfer Jpauä lag, ben ^irfd);

graben nennen I)i5rcn; ba tvir aber iceber ©raben nod^ -^irf^e faf)en,

fo \voUten tt)ir biefen 9(uSbrud crflärt anffen. 9J?an erjä()tte fobann,

unfer ^^au^ ftel)e auf einem OfJaum, ber fouft auf3er()alb ber Stabt

gelegen, unb ba, wo jeW bie Strafje fic^ befinbe, fei) e()emalö ein

©raben geirefen, in tt.>eld)cm eine 'Jlnjat)( .pirfd)e unterl)a(ten ivorbcn.

ajfan imbi biefe 3:i)icre ()ier aufbcwa()rt unb genährt, »eil nac^ einem

alten .perfommen ber Senat alle ^ahxc einen |)irfd^ öffentlich Dcr=

ipcifet, ben man benn für einen fold)en i^(\ttac^ i)ier im ©raben

immer pr §anb gehabt, wenn auc^ anbenvärts ^-ürftcn unb Dritter

ber Etaot ibrc ^agbbefugniB tierfümmerten unb ftörten, ober \vci)l
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gar gcinbe bie Stabt cincjcic^loficn ober belacjert t)ietten. Siefe gefiel

uns \ti)x, imb unr ioünld)ten, eine folc^e jal^mc Silbbatjn wäre

aitd^ no^ 6et unfern ^dttn yi fel)en geivefcn.

©ie Jpinterfeite beö .»paufeö l)atte, befonberö ciuä bem oberen

,

(ctod, eine febr angenel)mc 5(nöftdit über eine beinati unabfebbare

gläd)e üon Dfacbbarssgärten, bie fid) biö an bie ©tabtmancrn »er^-

breiteten. Seiber aber »ar, bei ikrivanblung bcr fonft l^ier befinb;

liefen ©emeinbepla^e in .^auögärten, unfcr .»pauä unb nod) einige

anberc, bie gegen bie StraHenerfe ju tagen, fe^r »crfürst n^orbcn,

inbem bie Käufer com atofemarft I)er n?eitläufigc .^intergebäube nnb

gro^e ©arten fid) jucigneten , unr aber unö burd) eine .^iemlid^ bohe

TOauer unfercö .^^ofe^ r»on bicfen fo nab gelegenen ^arabiefen and;

gcld)loffen fal)en.

3m jn^eitcn Stod bcfanb fid) ein ^""'"fv, uic[d)eö man ba6

@artenjimmcr nannte, ivcil man ftd) bafelbft bnrd) ivenige ©enxii^fe

»or bem genfter ben SWangcl eineö ©artenö ju erfe^en gefacht l)atte.

Sort wax, nne id) ()eranunid}^, mein liebfter, jumr nic^t trauriger,

aber bo(^ fe{)nlüd)tigcr 3hifent()alt. Ucbev jene ©arten t)inau6, über

©tabtmauern unb 2Bälle fab man in eine fd^önc frud)tbarc (Sbene;

c§ ift bie, Uicld}e fid) nad) .'pijc^ft bin5ic{)t. ©ort [ernte id) 6ommerö=

jeit geuuU)nlidnncine Sectionen, wartete bie ©enntter ab , unb fonnte

mid) an ber untergebcnbcn >2onne, gegen »eli^c bie ^s'cnfter gerabe

gerid)tet twren, nid)t fatt genug febcn. Sa i(^ aber ju glcid)er 3fit

bie 9^ad)barn in i()ren ©arten UHinbeln unb bie 23lumcn beforgen,

bie Äinber fpielen, bie ©efeüfi^aftcn fid) crgct^en fa'^, bie Äegel;

fugcin rollen unb bie Äegcl fallen l)örte, fo erregte bicfe frü^jeitig

in mir ein ©efül)I ber (Jinfamfeit unb einer barauS entfpringenbcn

(Ecbnfnd)t, baö, bem »on bcr Öiatur in mic^ gelegten Grüften unb

SlbnungöooUen cntfpred)cnb, feinen C'influH gar balb unb in ber

gotge nod) beutlidicr jeigtc.

©ie alte, unnfelbafte, an oielen stellen biiftcre iH^fdiaffcnbeit

bcä |)aufeä tnar übrigenö geeignet, Sd)aucr unb ^-uri^t in finblic^en

@emütl)ern ju erweden. Unglüd[id)cr»eife l)atte man nod^ bie Qx-

3icl)nngömarime, ben Äinbern frübjeitig aUc gur^t cor bem 5il)nung6=

üollen unb Unfid)tbaren ju bcucbmen unb fie an baS (£d^auberl)afte

JU getvöt)nen. 2öir Äinber foUtcn bal)cr allein fc^lafen, unb u>enn
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imä btcfeä iinmöotid^ ftct, unb wix und jad^t auä ben 53ctten krüots

machten unb bie @efe(I)d)aft bec 23ebienten unb Wi^be jud^tcn, fo

ftetlte fic^, in umgeiranbtem *£d^tafroif unb alfo für unä »erfknbet

cjcnug, bcr SJatcr in bin SBecj unb [dircdte unö in unfere 3tube=

ftätte jurüd. Sie barauä entiprincjcnbe üble Sötrfung bcntt fid)

icbermann. 2öie foU berjenige bie 5-urd)t loö n^crben, ben man juu;

ld}en ein bcppelt 5-urd}tt\ireä einflemmt'^ Steine ithittcr, ftetö ftciter

unb fvot), unb anbern baö ©(eid)e gönnenb, erfanb eine befiere

^äbagoflifi^e 5tu6hinft. Sie tmifete i^ren ßmd burd) 33elot)nungen

ju erreichen. & »at bie 3cit bcr ^t^firfc^cn, bereu reichlichen Oenu^

fie unä iebenanorgcn »erfprac^, »enn wir D^ac^tä bie gurc^t uber=

trunben i);itten. GS gelang, unb 6eibe Steile waren jufricben

^snnerf)atb bed C-)aufe6 jog meinen 9?Ud am mciften eine JKei^e

römifAcr ^sroipccte auf fid), mit weldien ber «ater einen a^orfaal

auegeid)müdt Ijatte, geftodien oon einigen gefd)idten 5?or9angern
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bc(S ^^pirancfc, bic fi* auf •:!üd)itcftitv unb 5]ßcr)>cctiüe inolil Dcrfians

bcn, unb bereu D^abel fef)r bcutlid^ unb fd&ä^Bar ift. §ier fafi id)

täglid^ bie ^tajja bei 5ßc^:»o(o, bai (Jclifec, ben ^^etcre^Ia^, bic

'^eteri8fivd)c cou aufecn unb innen, bie ©ngct^burg unb fo mand)c6

anbere. T-icfc ©eftaften brücften fi^ tief bei mir ein, unb ber fonfl

fe()r lafonifd)e 33ater t)atte wüU mand)ma( bie ©efäüigfcit, eine 33e=

fd)rei6ung beö ©egenftanbcö perncbmen ju laffen. Seine 33cr(iebc

für bie itaüänild)c Sprad)e unb für atleö, wa§ fid) auf jene« Sanb

bcjie[)t, war fe^r anögefprccJ^en. (Sine f(eine ÜJfanr.or; unb 5Ratura-

lienfammtung, bie er »cn boviner mitgebracht, geigte er uns aui)

mandnnal t>or, unb einen großen 2.1)ei( feiner 3cit »enrtenbete er auf

feine italiänifc^ cerfaBte Otcifebefd^reibung, bereu 3lbfd)rift unb 9te=

baction er eigen()änbig, l)eftiveife, langfam unb genau ausfertigte.

Gin alter tieiterer italiänifd)er Sprac^meifter, ©icpinajji genannt,

irar it)m baran be()ülflid). ^nii) fang ber 3nte nid)t übel, unb meine

SJJutter mußte fid) bequemen, iijn unb fid) felbft mit bem (5(at>ier

täglid) ju accompagniren ; ba id) benn baö Solitario bosco ombroso

balb fenncn (ernte, unb auStvenbig unifetc, e^e id^ eö üerftanb.

Wein SSatcr \vax überl)aut.''t ie^r^fter iJiatur, unb bei feiner

(Entfernung »on ©efcbäften ivcUte er gern baöjenige, ivaö er tmißtc

unb Dcrmoc^te, auf anbere übertragen. <£o f)atte er meine SRutter

in ben erften ^ahxax iijxn i^erbeirat(}ung jum fleißigen <Sd)rciben

angebatten, »ie jum (5(a»ierfpielen unb Singen; tvcbei fic fid^ gc=

nötbigt fab», aucft in ber italiänifd)en S^uac^e einige Jtenntnifj unb

nctf)bürftige gcrtigfcit ju erwerben.

©eivöbnlic^ t)ielten wir un6 in alten unfern greiftunben jur

©roßmutter, in beren geräumigem SJBcbnjimmer wir l)inlänglic^

'^(a^ ju unfern S^^ielen fanben. Sic wußte uns mit aUertei ÄIcinig:

feiten ju bcfdiäftigen, unb mit allerlei guten 5£iffen ju crquiden.

3tn einem aBeil}nad}tSabcnbe febodi feiUc fie allen ibren 3Bobltl)aten

bic tronc auf, inbcm fie unö ein ^Uip^H^nfpiel i^crftellen licfj, unb

fo in bem alten Aoaufe eine neue aBelt erld)uf. SicfcS unerwartete

ic^aufpiel 50g bic iungcn @emütbcr mit @cwalt an fid) ; befonberS

auf ben Änaben machte eS einen febr ftarfen (5inbrucf, ber in eine

große langbauernbe aSirfung nadiflang.

®ie fleine 3?üt}nc mit ifirem ftummen ~$erfcna(, bie mau unö
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aufviiiijä ituv üiMjiejciijt hatti, !iacfi()ci' aber ju eigner Ue6utu3 unb

bvamatifc^er 5>3elebuiu3 übcroiaS, nnifete unö Äinbern um fo- Diel

ioertl)er fei)n, aU eä baä le^tc 23erina^tniB iinferer guten @ro9=

niutter toax, bte balb barauf bmd) guncl)menbe Äranft)eit unfern

iUugen crft entzogen, unb bann für immer burdf) ben iob cntriffen

tuurbe. 3^v 5lbf(^eiben niar für bie gamtlie r>on befto größerer 53e;

beutung, aii eö eine üöUige 3Seranberung in bem 3»ftanbe bevfclben

nai^ [i* sog.

So lange bie ©rofemuttcr lebte, batte mein 23ater fid^ gc'^ütct,

nur baä minbeftc im §aufe ju üeränbern ober ju erneuern; aber

man unifete it>obl, ba% et fid^ ju einem §auptbau üorbereitete, ber

nunmel)r aud) fogteid^ vorgenommen unirbe. 3" ^-ranffurt, iüte in

mebrern alten >2tabten, batte man bei 5(uffül)rung bijläerner ©e^

bäube, um ^tag ju getinnnen, fid^ erlaubt, nid)t allein mit bem

erften, fonbern aud) mit ben folgenben Stoden überjubauen; wo-

burd) benn fveilidb befonberä enge Straßen etiuaö ©üftereö unb

2tcngftlicbeä befamen. ©nblid) ging ein neue« @efe^ burd^, baß, tver

ein neues ^}a\[^ t>on @runb auf baue, nur mit bem erften ©tod

über baä g-unbament berauärüdfen bürfe, bie übrigen aber fenfred)t

Quffübren muffe. ÜKein 23ater, um ben »orf^ringenben 9f?aum im

juieiten Stod aud& nid^t aufzugeben , ^cenig befümmert um äupereä

orc^iteftonifd)eä 3lnfel}en, unb nur um innere gute unb bequeme

Ginrid)tung bcforgt, bebicute fid>, une fd)on mel^rere wx ibm getban,

ber 5lu§[lud^t, bie oberen Jtieile beä -V^aufed ju unterftü^en unb oon

unten berauf einen nad) bem anbern ir»egjunet)men, unb baS Diene

gleic^fam einjuf(^alten, fo baß, Uienn juletU gewiffermaßen niditä

ton bem SUten übrig blieb, ber ganj neue 53au nod) immer für eine

SHeparatur gelten fonnte. 35a nun alfo ba§ Ginreißcn unb Slufrtditen

allmäl)lid) gefiial), fo '^atte mein i'^ater fi(^ »orgenommcn, ni^t au3

bem .^paufe yi uieid)en, um befto beffer bie 3lufficbt ju führen unc>

bie 3lnleitung geben ju fönnen: benn aufä 3:ed)nifd^e beS 33aueä

berftanb er fidb ganj gut; babti ivoUte er aber audl) feine gamilie

nid)t t)on fid) laffen. Siefe neue (Spoc^e ^uar ben Äinbem fel)r über;

rofd)enb unb fonberbar. ©ie 3intmer, in benen man fic oft enge

genug gel)alten unb mit U'^enig erfreulid)em Jemen unb Strbeiten

gcängftigt, bie ©äuge, auf benen fie gefpielt, bie SBänbe, für bereu
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D?ctn(td)fcit unb (JvbaUuui) man fcnft fo fcl)r gcfcn^t, aücö ba^ i^or

bcv S^adi beö 9Jtaiircr§, cor bem SBcile bc§ 3i'"i"fi™^'*ii"^ iaäm 5U

fet)en, unb iwax üon unten ftcvauf, unb inbcffcn eben auf unter;

ftü^ten 33a[fcn , (•\Ict(^i'am in bcr Suft ju id)\rc6en, unb babci immer

ncd) 5u einer geunffcn Scction, ju einer beftimmtcn 5(rteit ani^ehalten

pt irerben — biefe^S alteö bradite eine innunrinnii in ben jungen

Äüpfcn berüor, bie fid) fo leicht nid)t uneber inet (Mleid)e l"el?en liep.

Sod) unirbe bie Un(iequemlid)feit bon ber ;r^ui}cnb n^enißer cmpfun=

ben, tücit i()r ctu\iö mef)r Spielraum a(6 6iäl)ev unb man(^c @e;

[cgcni)cit, fi^ auf 23alfcn ju f(Räufeln unb auf 23rctern 5u fd)nnni3en,

gelaffcn n^arb.

.^artnädii} fe^te ber 2>ater bie erfte 3cit feinen "^^lan burc^ ; bodj

als juk^t and) baö T)ad) tt)etUveife aK5etva;]en unirbc, unb unge;

achtet aÜeS übergefpannten 2i;ad)ötud)eö ücn abgenommenen I^ai^eteu

ber Dtegen bii ,^u unfern 23ettcn getaugte, fo entfd)Iofe er fid), ob=

glct^ ungern, bie Äinber ireblwcllenben greunbcn, wdäjc fidi fd^on

frü(}er baju erboten hatten, auf eine 3«-'it lang ju überlaffen nnb fie

in eine öffenttidje ©d)ule ju ld)iden.

©iefer Ucbergang l}attc mand)cä Unaugencl)mc: benn inbem

man bie biöl)er ju >^aufe abgefoubert, reinlid), ebel, obg(eid) ftrcng,

gel)altenen Äinbcr unter eine robe SDcaffc r»on iuugen ©efc^öpfcn

binunterftiefe, fo t}atten fie com (^^5emeinen, 6d)led)teu, ja DfJieber.

träd)tigen ganj uneru\trtet alle« ju leiben, loeit fie alter 2öaffcn unb

aller 5äl)igfeit ermangelten, fid) bagegen ju fd)ütH'n.

Um bicfe 3fit »'•''iiv cö eigentlid), baf^ id) meine iviterftabt suerft

getvat)r ronrbe: nne icb benn nad) unb nacb immer freier unb unge,

l}inbertcr, tl)cil6 allein, tl)cilö mit muntern (Mefpielen, barin auf

unb ab iraubelte. Um ben (äinbrud, ben biefe ernften unb unirbigen

Umgebungen auf mid) mad)ten , eiuigermajsen mit5Utl)eilen , mufs id^

l)ier mit ber '3d)ilberung meine« (55eburtöorteS vorgreifen, wk er fid^

in feinen üerfd)iebenen Xbeilen allmä()lid) ihh' mir eutundelte %m
liebften f^.xijierte id) auf ber grofum Diainbriidc. '^hxc Vange, it)rc

geftigfeit, i^r guteiS Jlnfeben mad)te fie m einem bemerfenS\revtl)en

33autt?erf; (xnA) ift cö auä frü()crer 3fit beinahe baS etn.vge Tienf=

mal jener 33orforgc, \vdi)i bie U'eltlid)e Obngteit il)ren i^ürgern

fd^ulbig ift. ©er f^ijne gluB auf= unb abtoärtö jog meine ^licfe
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nai) l'itf); itnb ivcnn auf bcm S^rücfcnfvcir, bcv golbcnc .paljii im

i2onncnf(^ein Qlänjtc, fo \vax cö mir immer eine erfreuliche (Smvfin=

biing. @etvöbnlid^ ivarb alöbartn biirc^ Sad^fenf)aul"cn fpajicrt, unb

bic Uctcrfafirt für einen Äreujer gar k()ao|Iid) genoffen, ©a Befanb

mau fid) nun iineber bieffeit^, ba fdilid) man jum Söciumarfte, 6e=

nniubcrte bcu 5Jfe^aniömu3 ber Ärabne, irenn SBaareu auSgelabcu

unirben ; befcnberö aber uuterbiclt unö bic 3infuuft ber 2Äarftfd)iffe,

tvc man fo mancherlei unb mitunter \o feltfame Figuren auöftcigcn

fa{). @ing eä nun in bie (Etabt ()erein
, fo irarb jebcrjcit ber ®aal=

lief, ber »r^enigfieuö an ber Stelle ftanb, tt?o bic 23urg Äaifer (Jarlö

bc6 ©roßen unb feiner 3?ad)fotgcr gcivefen fei)n fotitc, et)rfurc^töt)oU

gegrüßt. äJian t>crlor fid) in bie alte ©ctücrbftabt, unb 6efcnbcrö

ajJarfttageS gern in bcm ©etvül)!, baS fid^ um bic 23artl)olcmäuö=

fir^e berum terfammelte. .^icr ftattc fid), tion bcn frükften 3fiteit

an, bie 5üienge ber i^erfäufer unb Ärämcr übereinanber gebrängt,

unb trcgcn einer feieren 2?efi^ua()mc fonute uid)t leicht in bcn neuern

Reiten eine geräumige unb ()eitcre 3lufta(t "^lai} finben. Sie 33ubcn

be6 fogertannten 5)}farrcifcu6 ivaren unö Äinbcrn fc{)r bebeutenb,

unb »ir trugen man($en 23a^cn l)in, um uuiS farbige, mit golbcucn

2;()ieren Scbrudtc SPcgen anjufd)affcn. 9^ur feiten aber mod^tc man
fi^ über bcn bcf^ränften, ccüge).nrc^>ften unb unreinlichen aJiarft^

l^laif. (linbrängen. ©o erinnere id) mid) and), baf; id) immer mit

(5-ntfcfeen öor bcn baranftoßenben engen unb bäßlii^en gteifd^bäufcn

geflcf)cn bin. 3)er 3tömerbcrg war ein beflo angcncl)merer ®pajicr=

l^io.^. Tix 28cg naä) ber neuen ©tabt burd) bic neue j^räm u\ir

immer aufbeitcmb unb erget^tid); nur lierbroß eö unö, baf; niijt

neben ber l'icbfraucn=Äirc^c eine ©trafic nad^ ber ^dk juging, unb

wix immer bcn grcBcn Umweg burd^ bie ^afcngaffc ober bie (Ea-

tfjarinenpfortc ma^cn mufeten. 2BaS aber bic 5tufmcrffamfeit be^

Äinbcä am meiften an fic^ jcg, waren bie üicten flcincn ©täbtc in

ber Stabt, bie ivcftungen in ber g-eftung, bic ummauerten jllofter;

bc',irfe nämüc^, unb bic au^ früf)ern 3fil)ri)unberten nod) übrigen

mcbr cbcrminbev burgartigen 9täumc: fo ber Dtürnbcrger >g)of, baö

(Scmpcftell, baö 2^raunfetö, baö Stammbaum berer oon ©tallburg,

unb mc{)rere in bcn fvätern ßdtm ju 2So()nungcn unb ©cwevbä:

benu^ningen eingerichtete aSefteu. 9^id)tö ardjiteftcnifd) ®rl)cbcubce
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\mx bainalS in gianffuvt ju fcbcn : allcä beutete auf eine längft t)Ct=

ßangcnc, für ©tabt uuo ©cgcnb fc()v unrul)igc ^c'ü. ^^forten unb

SiTnivme, iveldie bie ©ränjc bev atten etabt bcjcid^neten, bann

luctterinn abevmalö 5)5fortcn, 2:t)üvntc, SO^aucvn, 33vü(Jen, Söälle,

@vakn, lüoniit bie neue ^itabt umfc^Ioffcn wax, atlcä fprad) nod^

ju beutlid) an?i, baf? bie Dfctbiuenbigfeit, in unnil)ii)en ^dkn bcm

©cnicintüefcn (iid}eri)eit ju ücrfdviffen, bicfc 3(nftatten l}er»or9C=

hvaä)t, baf^ bie ^Vlälje, bie ©traf^en, felbft bie neuen, breiter unb

fdböncr angelegten, alle nur bem ^i'f^^U unb ber SBillfür unb feincin

regeinbeit @eifte i'[)ren Urfprnng ju banfen l)atten. (Sine geunffe

DZeigung jum 3({tertt}ümlid}en fetzte fid) bei bem Änaben fcft, »eld^e

bcfonber« burd) alte 6f)ronifen, .'öol5id)nitte, une 5. 33. ben @raoe';

fd)cn öon ber 33efagerung »on g-ranffurt, genäl)rt unb begünftigt

irnirbc; luobei nod) eine anbere £'uft, bIo§ menfi^Iid^c ^i'ftänbe in

i'^rer TOannigfaltigfcit unb DJatürlidbfeit, o'^nc weitern Stnfvnntd^ auf

i^ntercffe ober ©d)ijnt)eit, ju erfaffen, fic^ I)err)ortt}at. ©0 inar e^

eine Don unfern liebften ^vomenaben, bie unr urnS bc6 3^bi-"ä ein

paarmal ju r)erfd}affen fuditen, imocnbig auf bem ©ange ber ©tabt:;

niauer l)erumjufva5ieven. ©arten, ^t^ofe, .pintergebäube jiet)en fic^

bi^ an ben 3^i-''i"gf'-' tjeran; man fiebt mehreren taufenb 2Jlenfc^cn

in it)rc I}äu6Ud)cn, fleinen, abgefdiloffcnen, »erborgenen 3uf'tänbe.

3Son bem '^u\}'- unb ©d)augarten beä 3teid)en ju ben Obftgärten beS

für feinen Dfiu^^en bcforgten 53ürgerö, üon ba ju g^abrifen, Slcidi:

Vlä^en unb äbn(id)en ?(nftaltcn, \a bis jum ©otteSader felbft
—

benn eine fteine 2öelt lag innerbalb beö 93ejirfö ber ©tabt — ging

man an bcm mannigfaltigften, uninberlid)ften, mit febem ©c^ritt fidb

»eränbernben ©diaufpiel vorbei, an bem unfre finbifdie D^eugier fid&

nid)t genug crge(3en fonnte. ©cnn fünvabr, ber befannte t)infenbe

2;cufel, aU er für feinen grcunb bie ©ädjer Don 9)iabrib in ber

yiad)t abt)ob, r)at faum mebr für biefen geleiftct, als l)ier üor unS

unter freiem ^immel, bei l}eltem ©onnenfd)ein, getrau irar. $Dte

©d)lüffe(, bercn man fid) auf bicfem SBcge bebienen mufete, um burcb

mand)erlei 2;l)ürme, treppen unb ^förtdien burd)jufommen, n\iren

in ben §änben ber ^fugberren unb wir tocrfeblten nid)t, ibren ©üb;

alternen aufsJ bcfte jn fd)meid)eln.

33cbeutcnber nod) unb in einem anbcrn ©inne frud)tbarer büeb
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für nnö baä 9?atfit)au§, ber Mömtx genannt, ^n feinen untern,

geivet6a()n(t(^en Jpatlen verloren wix unS gar ju gerne. 2Btr »er--

fiiafften iinS eintritt in baä grofee, 'E)öd)ft einfädle ©effionSjimmer

be§ 9?att)e8. 53i3 auf eine geunffe Sß^t getäfelt, trarcn übrigen«

bie SBänbc fo tüie bte SBölbung i»eife, unb ba« ©anje o'^nc Spur

»on 5)[ftalerei ober irgenb einem Silbttjerf. 9'iur an ber mittelften

SBanb in ber §öl)e laä man bie furje Snfd^rift:

GineS 93?anne8 SRebt

Sil feine« 5WanneS Siebe:

Tlan fott fie biHig ^öien ©eebe.

yiai) ber altertMmlic^ften ?(rt inaren für bie ©lieber biefer 23er;

fammlung 23änfe ring8umt)er an ber 93ertäfelung angeBrad^t unb

um eine Stufe öon bem 33oben er^ö^t. S)a begriffen luir leitet,

njarum bie 3tangorbnung unfere« ©enatä nad^ 93änfen einget^eitt

fe^. 93on ber J^üre linfer ^anb bis in bie gegenüberjiel^enbe (Scfc,

alä auf ber erften Sauf, fafeen bie ©d)öffen, in ber (Sdc felbft

ber ©(^ult^ei^, ber einzige, ber ein fteineä 2;if(^d^en öor fid^ t}atte;

3u feiner Sinfen bi« gegen bie genfierfeite fa§en nunmet)r bie .g)er=

ren ber jtueiten 33anlf; an ben genftern t}er jog fid^ bie britte iöanf,

tt>eldbe bie §anb»erfer einnabmen; in ber 3[)?itte beä ©aatä ftanb

ein Xiii) für ben ^rotofoQfüt)rer.

S33aren wit einmal im JÄömer, fo mifcf)ten wix unS aud^ lüobt

in baä ©ebränge üor ben burgemeiflerlid^en 5lubienjen. 2lber grö=

§eren S^eij l^atte alle«, wai fi(^ auf SBabt unb Krönung ber Äaifcr

bejog. 2öir ^üufeten uns bie @unft ber ©d^lie^er ju öcrfd^affen,

um bie neue l^eitre, in ^yreSco gematte, fonft burd^ ein ©itter oer=

fd^loffene ^aifertrcppe l}inaufj^eigen ju bürfen. Saä mit 5t5urpur=

tapcten unb tnunberlidf) üerfd^nörfelten ©olbletften üerjierte 25abt=

jimmer flöf^te unä e^rfurd[}t ein. ®ie 2;i)ürftüdfe, auf toeld^en

fteinc Äinbcr ober ©enien, mit bem faifertic^en Ornat befleibet, unb

belaftet mit ben 3teid[)8infignien, eine gar wunberli^e ^isui^ fpieten,

betrad^teten toir mit grofeer 5tufmcrffamfeit, unb !E)offten xtso^l audb

nod^ einmal eine Ärönung mit 5htgen ju erleben. StuS bem großen

Äaiferfaate fonnte man itn« nur mit fel^r »ieter ÜÄübe wieber

berausbringen, wenn e« un« einmal gcgiüdft luar bineinjufd^Iüpfen

;

unb wir l)ieltett benjenigen für unfern wal)rften greunb, ber unS

®oetl)e, 3Baf)if)eit unb Tiii^tung. 2
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Bei ben 33riiftBiIbcvn bcr jämmtltd)cn Äcttfer, bte in einer gctriffcn

-f)ö^e umher gemalt waren , ctu\i^ tcn ihren 'lliaten erjät)len

mochte.

i^on (Jarl bem @roBen iiernabmen wir manches 2JJä()rdhcn=

]^aftc; atcr baiS .^i[toril'd);3ntere|'jantc für unö fing erft mit Dfiubolf

eon .'paböbnrg an, ber bnrd) feine a}ianni)ett fo großen 3Senxni*rungen

ein (änbe gemacht. 5(nrf) (Sar( ber 23icrtc jog unfre 5(ufmerffamfeit

an fid). 3®ir I)atten fd)cn eon ber golbnen 33ulle nnb ber peinlid)en

.§aIiSgerid)t6crbnung gehört, andj bafe er ben gr^inffurtern ihre 2(n;

hänglichfeit an feinen eblen (^egenfaifer, (^Hinther i>on Sd)warj6urg,

nid)t entgelten lief;. 9J?arimiliancn hiirten wir alö einen aJienfc^en-

unb 33ürgerfreunb toben, nnb baß üon ihm vrophfjfit worben, er

werbe ber le^te Äaifcr auä einem beutfc^en .^aufe fei)n; welc^ei^

benn and) leibcr eingetroffen, inbem nac^ feinem 'lobe bie 2Bafet

nur jwifi^en bem Ä'önig ßon Spanien, (5art bem fünften, unb

bcm Äönig con g^anfveic^, gran^ bem (Srften, gef^wanft h^tbe.

Sebenflid) fügte man hinju, bafs nun akrmalö eine fold)e Jßeiffagung

ober oielmetn" 3Sorbebeutung untgche: benn eö fei) augenfällig, ta^

nur nod^ ^ia^ für ba^S 23ilb (Sineö ÄaiferiS übrig bleibe; ein Um;

ftanb, ber, obgleich JufaUig fc^einenb, bie 5)3atriotiid)gefinnten mit

Seforgni^ erfülle.

SBenn wir nun fo einmal unfern Umgang hielten, oevfehlten

wir aitd) nid)t, uni na^ bem 2)om ju begeben unb bafelbft ba&

@rab ieneg braocn, üon ^^-reunb unb gcinben gefd)ä^ten (ininther

ju befud)en. ®er merfwürbige Stein, ber eö ehemalö bebedte, ifl

in bem (E^or aufgerid)tet. T^ie gleich baneben befinbli^e 'Ihiire,

wel(^e inä (Sonclaoe führt, blieb unö lange üerfd)loffen, biö wir

enblid) burch bie obern 23ehi3rben auch ben Eintritt in biefcn fo be=

beutenben Ort ju erlangen wußten. JlUein wir hätten beffer ge=

tlhan, tt)n burd) unfre (Sinbilbungöfraft, wie bisher, auöjumalen:

benn wir fanben biefen in ber beutfd)en ©efd^id^tc fo merfwürbigen

?ftaum, wo bie mäd)tigften gürften fid) ju einer §anbtung oon

fotd)er 2Bic^tigfeit ju üerfammeln pflegten, feine^wegeS würbig an^^

gejiert, fonbern no(^ obenein mit 3?alfen, Stangen, (äerüften unb

anberem fold)en ©efperr, ba^ man bei Seite fe^jen wollte, oerun=

ftaltct. S)cfto mehr warb unfere Ginbilbung^fraft angeregt unb baö
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Jpers unö ei(}c6cn, als wix furj nac^()cr bie (Srlaubnif^ cr()ic(tcn,

beim ^^oräctgen bcr gotbncn 23uUc an einige üornc()me ^rembc auf

beut 9tat()l)aiife gcgenioärtig ju fci)n.

2)Jit ütckr iPegicrbe £ierna()m bcr Änabe [obann, txxiö if)m bie

Seinigen, fo wie ältere 3Seviranbte unb 23cfannte gern erjäbltcn

nnb iincber()oIten , bie @e[d)i^ten ber jule^t furj auf einanbcr ge;

folgten Krönungen: bcnn eö wax fein granffurter t)on einem ges

unffen 2Uter, ber nic^t biefe 6eibcn (Sreigniffe, unb ii^aö fie begleitete,

für bm ©ipfet feineö Sebenö gcl)alten f)ätte. ©o Vväd)tig bie Ärö-

nung (SarlS beö Siebenten gcivefcn tüar, bei \vüd)cx befonbcrö ber

franjöfifc^e @efanbte mit Äoften unb ©efc^mad t)errlid)e gefte ge;

geben, fo ft^ar boc!^ bie golge für ben guten Äaifer befto trauriger,

ber feine iRefibens 3)lünct)en nid)t bcl)au).Hen tonnte unb geiüiffers

mafeen bie (i5aftfreif)eit feiner 9?eic^öftäbter anflehen mufete.

2ßar bie Ärönung granj beö (Srften nic^t fo auffallenb ijräd^tig

tüic jene, fo würbe fie boc^ burd) bie (^egennxirt ber Äaifcrin 'Maxia

2;^crefia oerberrlic^t, bereu Sc^ön()eit eben fo einen grofeen (äinbrudf

auf bie ajiänner fd)eint gemacht ju ^aben, als bie ernfte »ürbige

(^3cftalt unb bie blauen ilugen Garlö beö Siebenten auf bie grauen.

SBenigftenS wetteiferten beibe @ef(^led)ter, bem aufl)ord)cnben Änaben

einen l)öd)ft tiortt)eiU}aften 23egriff oon jenen beiben ^erfonen beu

jubringen. 2lUe biefe 33efd)reibungen unb ®rjäl)lungen gefi^al)en

mit ()eitrem unb berul)igtem ©emütl) : benn ber 3(ad)ner griebe Ijatte

für ben Stugenblid aller 5-el)be ein @nbe gemad)t, unb wie »on

jenen geierli^feiten, fo fprac^ man mit 23el)aglic^feit Don ben oors

übergegangenen Äriegßjügen, oon ber Sd)lac^t bei ©ettingen, unb

was bie merfwürbigften 33egebent)eiten ber oerfloffenen 3a[}re mc^r

jei)n mochten; unb alleä 33ebeutenbe unb (Sefäl)rlid)e f(^ien, wie e«

nac^ einem abgcfd)loffenen grieben ju gel)en ).^flegt, fic^ nur ereignet

ju ^aben, um glüdlic^en unb forgcnfreien 2JJenfd)en jur Unters

l)altung ju bienen.

.<patte man in einer folc^en ):atriotifd)en 23efc^ränfung faum ein

l)albcs> ^^ai)X f)ingebrad)t, fo trateit fd)on bie ajieffen wieber ein,

welche in ben fämmtlidien Äinberföpfen feberjeit eine unglaubliche

Wäl)rung l^crüorbrac^ten. (Sine burc^ (ärbauung fo üicler 23ubert

innerhalb ber Stabt in weniger 3^'^ entfpringenbe neue Stabt, ba«
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Söogen imb 3;rci6en, baö ?l6Iabcn itnb Süiö^jacfcn ber SBaavcn txi

regte »ort ben crften SJiomenten bc8 23e\ini|tfct)nS an eine un6e=

jioingtid^ f^ätige St^eugierbe unb ein unSegränjteS 33erlangen nad^

finbi|(f)em Scfi^, baS ber ÄnaBe mit imdifenben S^i'^i^f", balb auf

bie[e, batb auf jene SBeife, \ine e3 bie Ärafte fetncö !(einen beutet«

ertauben tüotitcn, ju befriebigen fud^te. ^"S^^i'i' '^^^^ bifbete fic^

bie SSorfleüung bon bem, \va& bie SBelt adeö l^eroorbvingt, »aS fie

bebarf, unb »a6 bie SSetuobner i^rer üerfd&iebenen Jbeite gegen

cinanber auSined^fern.

J)icfe großen, int grii'^jal^r unb §erbft cintretenben G^^oc^en

»ourben burd^ feftfame geierlid)feiten angefünbigt, tveldic um befio

unirbiger fd^ienen, als fie bie alte ^fit u"b roaä öon bort 'ber noi^

auf uns gefommen , tebbaft wergegenwärtigten. 2lm ©eleitstag war

baS ganje ißolf auf ben Seinen, brängte fid^ nad^ ber gabrgaffe,

nad^ berSrüdEe, bis über ©ad^fen'^aufen binauS; alle ^^enfter luaren

befe^t, obne ba§ ben Sag über waS 53efonbereS oorging; bie Sftenge

f^ien nur ba ju fei)n, um i\i} ju brängen, unb bie 3uf^auer,

um fid^ unter einanber ju betrad)tcn: benn baS, morauf e§ eigcntlid^

anfam, ereignete fid) crft mit finfenber D'^ad)!, unb ttiutbc mel^r ge*

glaubt als mit 5lugen gefel)en.

3» jenen alteren unru'^igen ^nttn ndmlid^, wo ein jeber nac^

belieben Unred^t tbat, ober nad) £uft baS Siied^te beförberte, umrben

bie auf bie DJ^effen 3iel}enben .^"^anbelSleute »on SBcgelagerern , eblen

unb uneblen @efd)led^ts, »illfürlid^ gf^I^gt unb gepladft, fo ba^

5s-ürften unb anbere mäd^tige (ctänbc bie 3'^rigen mit gewaffneter

,*panb bis nad) granffurt geleiten liefen, .^ier wollten nun aber

bie D'ieid)Sftäbter fid) felbft unb i^rem ©ebiet nid^tS ücrgeben; fte

jogen ben 2Infönunlingen entgegen: ba gab eS benn mani^mal

©treitigfeiten , wie weit jene ©eleitenben l^eran fommen, ober ob fie

wo'^l gar il)ren Ginritt in bie ©tabt ne'^men fönntcn. 2öeil nun

biefeS nid^t allein bei §anbels= unb 9J?e^gefd}äften ftattfanb, fonbern

auä} wenn I}obe ^erfonen in ÄriegS^ unb griebenSseiten, oorjüglid^

ahn 5u SBal^ltagen, fid) beranbegaben, unb eS aud& öfter« ju X^äU
lid^feiten fam, fobalb irgenb ein ©efotge, baS man in ber ©tabt

nid^t bulben wollte, fid) mit feinem .v;)errn ^ereinsubrängen begeljrte:

fo waren äeitl)er barüber mand}e ißerbanbtungen ge^^flogen, eS waren
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riefe ;7teceffe beB^alB, obgfci^ ftcts mit 6etbcrfeitigen 2?cr6c(mften,

gcfc^rcffen uuuben, unb man gab bic l^offnuni) ni^t auf, beii feit

^abrtnmberten baucvnben ä^t^Mt eitbfid^ einmal kiäulcgen, a(e bie

ganjc Olnftatt, »€§"§016 er fo lange iinb oft fcl)r f}eftig gcfü(}rt wox-

ben war, beinal) für unnü^, irenigftcnS für überflüffig angefef)cn

werben fonnte.

Unterbeffen ritt bic bürgerlid)e (5at>atterie in mehreren Slbtl^et«

hingen, mit ben O&erftäuv^tern an tl)rer ©pi^e, an jenen 2;agen ju

berfc^iebenen 'X[)oren t}inauö, fanb an einer geiciffen ©teUe einige

Steiter ober .^nfaren ber jum @e(cit Berechtigten Dfeicf)äftänbe, bie

nebft i[)ren 2tnfü^rern woU empfangen unb Se»irt^et würben ; man
jögerte 6iä gegen 5t6enb, unb ritt alöbann, faunt bon ber warten=

ben SÜRenge gefet)en, jur ©tabt herein; ba benn mancher bürgerticfie

D?citer Weber fein ^ferb nod) ftc^ felbft auf bem ^ferbe ju ertiafteu

»ermoc^te. ^u bem 93rücfent^orc famen bie bcbcutenbften ßüge

l^crein, unb befewegen war ber 2(nbrang bort^in am ftärfften. ©an^
julefet unb mit finfenber 9iad)t langte ber auf gleiche 2öeifc geleitete

9?ürn6erger ^^oftwagcn an, unb man trug fid) mit ber D^iebe, eä

miiffe feberjeit, tcm §erfommen gemäf5, eine alte grau barin fi^en;

wefebalB benn bie ©trafeeniungen bei '2infunft bcö SBagenä in tin

gellenbeö ©efc^rei auöjubrec^en pflegten, 06 man gteici^ bie im 3Bagen

fi^enben ^affagiere feinc6weg6 me^r unterfc^eiben fonnte. Unglaube

lic^ unb wirfli(^ bie ©inne oerwirrenb war ber Srang ber SJfenge,

bie in biefem ätugenblid burd^ ba^ 23rü(fent^or herein bem ißageu

na(^ftürjte; beßwegen aud^ bie näc^ften Jpäufer »on ben 3uf^ciuern

am meiften gefud^t würben.

(Sine anbcre, nc(^ »iel feltfamere geierlid^feit, welche am tielten

Sage ba« ^Publicum aufregte, war baS ^Pfeifergerid^t. @i8 erinnerte

biefe Zeremonie an jene erften 3^'*^^, wo bebeutenbe v^anbeleftäbtc

fic^ ton ben 3öücn, weld^e mit .gianbel unb @ewerb in glei($em

9)iaaBe junafjmen, wo nid)t ju befreien, bod^ wenigftenö eine WtiU

bcrung berfelben ju erlangen fudl)ten. ®er Äaifer, ber if)rer be*

burfte, ertl)eilte eine fold^c greiljeit, ba wo eg pon it)m abging,

gewö[)nli(^ aber nur auf ein ^a^x, unb fie mußte bat)er iä(}rlic^

erneuert werben. ©iefeS geid)a(} bur^ fi)mbolifd^c @aben, welche

bem faiferlic^en ©c^ultf)eiBen, ber auc^ wot)( gelegentlid) OberjöUnec
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fei)n formte, Dor Eintritt bcr 33art()oIomai=2Jicffe gebrad^t anirbcn,

unb jtx^av beä 5(nftanbö u\\3en, wenn ei mit ben Schöffen ju @e=

ricf)t fafe. 2ilä ber (£(^ultl)etfe [pätcrt)tn ntd)t me!^r oom Äaijcv ge=

fe^t, fonbern öon bcr ®tabt felbft gcivahlt univbe, bel)telt er bod)

biefe iBorrect)te, unb foi»ol)l bie ^C'^frcibciten bcr ^täbte, alö bie

(5ercmonten, womit bie 5(6georbnctcn eon SBormö, 9lürnberg unb

2tlt = 58am6crg biefe uralte 33ergünftigung anerfanntcn, waren biä

auf unfcre ^fiten gefommen. Sen 3;ag cor ajiariä (Seburt warb

ein öffentlid)cr ©crid&tötag angetünbigt. 3n bem großen Äaifcrfaalc,

in einem umfcf)ränften Dtaume, faf^en erl)ü()t bie Sdjöffen, unb eine

©tnfe l)ö()er ber ©(^ultt)eifü in itirer 3}litte; bie ßon ben Parteien

beooUmäc^tigten ^^rocuratorcn unten jur red)ten Seite. £)er 3lctua=

riuS fängt an, bie auf biefen 2;ag gefpartcn wii^tigen Urtt)eile laut

öorjulefen; bie ^rocuratoren bitten um 5lbf($rift, appcUiren, ober

\v<xi fie fonft ju t^un nötl}ig finben.

?luf einmal melbct eine wunberlid^e aTiufif gleid^fam bie 2tns

fünft öoriger 3at)rl)unberte. @ä finb brei Pfeifer, bereu einer eine

alte ©c^almei, ber anbere einen 55afe, ber britte einen Sommer ober

.^oboe bläft. ©ie tragen blaue, mit ©olb oerbrämte SOMutel, auf

ben 2lcrmeln bie 9iotcn befeftigt, unb haben baS |)aupt bebcdt.

©0 waren fie aM ibrem ©aftbaufe, bie @efanbtcn unb ibre 33e=

gleitung binterbrein, 5)3unft ^chn auSgcjogen, üon (Sinbeimifc^en

unb gremben angeftaunt, unb fo treten fie in ben Saal. Sie

©crii^tößer^anblungen l)alten inne, Pfeifer unb Begleitung bleiben

t)or ben ©daraufen, bcr 2lbgefanbte tritt Ijinein unb ftellt fid) bem

(Ed)ultbcifeen gegenüber. Sie fi)mbolifdtcn (Saben, weld^e auf ba6

gcnaucftc nad) bem alten .pf'^fo'^inc" gcforbcrt würben, beftanben

gcwöbnlic^ in fold)en SÖaarcn, womit bie barbringenbc Stabt üor=

jüglid) SU banbeln anlegte. 'I)er Pfeffer galt gtcid}fam für alle

äöaarcn, unb fo brachte auij biet ber 3lbgcfanbte einen fdunr ge^

bred^felten böljernen '!t5ofal mit Pfeffer angefüllt. Ueber bemfelben

lagen ein ^aar ^anbfd^ube, wunberfam gcfi^li^t, mit ©eibe be=

ftept-H unb bequaftet, als S^id)cn einer gcftattcten unb angenommes

neu 25ergünftigung, beffen fid) audb wol)l ber Äaifer felbft in gewiffen

gälten bcbiente. Daneben fab man ein weiffcs Stäbd)cn, wcld)eä

öormalö bei gefe^lid)cn unb gerid^tücben Jpanblungen nid^t leicht
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feWeit Durfte. (?6 waren itod) mnc\(. fteine ©ifSermün^cn btnjits

gefügt, iinb bie ©tabt 3öorm« brad)te einen alten 5ilsf)ut, bcu fie

immer »icber einlöfte, fo bafe bcrfelbe üielc 3a()re ein S>^uii biefcr

Zeremonien gcwefen.

9kd)bem ber ©efanbte feine 5tnrcbe gel)a(ten, baö @efc[)enf ai-

gegcbcn, üon bem Sd^uIt{}ciBen bie 2)erfid)erung fortbauernber 53e=

günftigung empfingen, fo entfernte er fi(^ ani bem gefd^loffenen

Greife ; bie ^>feifer bliefen, ber ^uci, ging ab, wie er gefommen war,

ba^ @eri(^t verfolgte feine @efd)äfte, biä ber 3weite unb enbli^ ber

britte ©efanbte eingefüt)rt wiirben: benn fie famen crft einige ^dt

nad) cinanber, tt)eil3 bamit baä ißergnügen be6 ^nblicumö länger

baurc, t^eil6 and) weil cä immer biefelben altertl)ümüd)en 33ir=

tuofen waren, weli^e DHrnberg für fi^ unb feine 2Jlitftabte ju

unterhatten unb febeö 3al}r an Ort unb Stelle ju bringen über=

nommen batte.

2öir Äinber waren bei biefcm gefte befcnberä intereffirt, weil

cä un5 nid}t wenig fd)meid^elte, unfern Örof5Pater an einer fo ct}rcn=

BoUen Stelle ^u felien, unb weil wir gewöl}nlid) nod) felbigcn Jag

ibn ganj befd)eiben ju befu(^en pflegten, um, wenn bie ©rofsmutter

ben ^$feffev in it)re ©ewürjlaben gefc^üttet bätte, einen 33ed)er unb

(£täbd)en, ein ''^3aar c^naubfc^iil) ober einen alten 9täber=3llbu§ ju

€rt)afdien. Wan fonnte fic^ biefe fi)mbolifc^en, baä 5lltertt)um gleii^;

fam t)erDorjaubernben Zeremonien nid)t erflären laffen, ol)ne in

»ergangene 3a^vl}unberte wieber jurücfgefüt}rt ju werben, o^ne fic^

nac^ Sitten, @ebräu(^en tmb ©efinnungen unferer 5lttüorbern ju

crfunbigen, bie fid) burd) wieber auferftanbene ^>feifer unb 5lbge=

orbnete, fa burd) banbgreiflic^e unb für :inö befi^bare @aben auf

eine fo wunberlid)e 2öcife üergegenwäitigten.

Sotd)cn altel)rwürbigen geierlid)feiten folgte in guter 3^t)väjeit

mani^eä für unä Äinber luftreid)ere geft au§erl)alb ber Stabt unter

freiem .^immel. 2(n bem red)ten Ufer'beö 9JJain3 unterwärts, etwa

eine ^albe Stunbe »om J^or, quillt ein Sd^wefelbrunnen, fauber

eingefaßt unb mit uralten i'inben umgeben. Sfiic^t weit baüon ftebt

ber .g>of JU ben guten beuten, et)malä ein um biefer Quelle willen

erbautet ipofpital. 3luf ben Öemcinwciben uml)er öerfammeltc man
JU einem gewiffen Jage beö ^abreS bie 3'iinbüiel)l)eerben aui ber
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9?a(!^6avfd^aft, unb bie >'pirten fcimmt it)vcn 3[)Jäbc^en fctevtcn ein

länblid^eö ^i^, mit Janj unb ©efang, mit mandjevtci Snft unb

Ungejogenfjeit. 9Iuf bcc anbern <5eite ber ©tabt tag ein ä()nUc^er,

nur größerer ©emeinbeptafe, glei(^faüö burc^ einen 23vunnen unb

burd^ no(^ f^öncve Sinben gcjievt. ©ovtl)in trie6 man ju 5|5fingften

bie ©c()afbeerben, unb ju gleid^er ^^it liefe man bie armen üer=

Bleiloten 22aifenfinber auä it)ren 30tauern inö greie: benn man

foUte erft fpätcr auf ben ©ebanfen geratl^en, baß man fold^c Der=

laffene ßreaturen, bie fic^ einft bnrc^ bie 3Belt burd^äu^elfen ge=

nötl)igt [inb, früt) mit ber Söelt in SSerbinbung bringen, anftatt fie

auf eine traurige SBeife ju l)egcn
, fie lieber g(eid) jum Sienen unb

©ulben gewönnen muffe, unb alle Urfad) l)a6e, fie »on ÄinbeS;

Beinen an foiüol^l Vf}^)fif^ al6 moralifd^ ju fräftigen. ®ie 5Immen

unb 3[Jiägbe, luetd^e fid^ felbfl immer gern einen ©pajiergang be;

reiten, oerfet)Ucn nid^t, üon ben frül)ftcn Briten, unä an bergleic^en

Orte ju tragen unb ju fü()ren, fo baß biefe Iänb[id)en gefte woiji

mit JU ben erften Ginbrüden ge()ören, bereu id) mid) erinnern fann.

©aö .^pauS \vax inbeffen fertig geinorben, unb jn\ir in jiemlid)

furjer ^dt, weit atteS tt»of)t überlegt, vorbereitet unb für bie nött)ige

©elbfumme geforgt tr»ar. 2Bir fanben unä nun alte ivieber oerfanu

melt unb fül)tten unS bel)aglid}: benn ein niDl)lauägebad)ter "^Jlan,

»enn er ausgeführt baftel)t, läfet aUcS vergeffen, tcaö bie ajfittel,

um JU biefem ^Wid ju gelangen, Unbeiiuemcä mögen gehabt \:)abin.

©aö .pauö wax für eine i|^rit?atwol)nung geräumig genug, burd}auä

l)elt unb l)eiter, bie Zxcppi frei, bie SJovfäle luftig, unb fene 2(u!ö;

fic^t über bie ©arten au8 met)reren genftern bequem ju geniefeen.

S)er innere 2tuebau, unb Utaö jur 3Soltcnbung unb ^icrbe gct)ört,

ivarb nad) unb nadf) üottbradjt, unb biente juglcid) jur ^efd)äfttgung

unb jur Unterljaltung.

J)aö erfte, wa^ man in Orbnung brad)tc, war bie ^öüc^erfamui:

lung beä 3SatcrS, öon weld^er bie beften, in 3ranj= ober ^^16=

granjbanb' gebunbcnen 33üd)er bie SBänbe feines 2trbcitS; unb ©tubir:

jimmenS fdMuüdcn foüten. 6r bcfafj bie fd)ünen t)oUäubild)eu 3aiä=

gaben ber lateinifd)en 6d)riftftelter, luctd^e er ber äußern Uebereiu;

ftimmung tvegen fämmttic^ in Cuart anjufdjaffen fud)te; fobann

üieleS, \va^ fic^ auf bie römifd)en 2tntiquitäten unb bie elegantere
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Suriöpmbcnj 6c^ter)t. ©ic üovsÜQlic^fteu itaüänifd^cu J)id)tev fet)Iteii

nidjt, unb für beu -Jaffo bejeigte er eine große 23oilie&e. ©ie beften

neuftcn DfJcilcbcl'c^rcibunijen waxtn and) Por()anbcn, unb er jclbft

machte fic^ ein SSergnüijen barau6, ben Äei)B[er unb 9?cmei^ ju bes

rid^tigen unb ju crgänjen. Diic^t weniger r)atte er fid) mit ben

nöt()igftcn .^ülfämitteln umgeben, mit SBijrterbüc^ern axiQ üerjc^ic;

bcnen ©vwc^^"/ "»t Steallerifen, bafe man fid^ alfo nac^ belieben

dtati)^ er()oIen fonnte, \o \vk mit manchem anbern, waö jum Dhi^en

unb ißergnügen gereid)t.

Sie anberc ^älfte biefer 33ü(^er[amm(ung, in faubern ^erga^

ntentbänben mit i'el)r )(^iju gefd)riebcnen 'Titeln, umrb in einem be^

fonbern 2}?an)arbjimmer aufgeftellt. 2)a3 9Ja(^fd)affen ber neuen

^üc^er, fo wie baö' JÖinbcn unb 6inrei()en berfelben betrieb er mit

großer ©elaffen^eit unb Orbnung. ©abei t)atten bie gele(}rten 3lns

äeigen, reeld)e biefem ober jenem 3öerf bcfonbere 35orjüge beilegten,

auf i(}u großen ©inftufe. Seine Sammlung iuciftif^er ©iffertattonen

cermebrte fid) jä^rüc^ um einige 33änbe.

3unäd)ft aber würben bie (S3emälbe, bie fonft in .bem aUen

.P)aufe jerftreut t)erumge()angen, nunme()r jufammen an ben 2öänben

cineö frcunblid)en 3'ninierä neben ber Stubirftube, alle in fdiwarjen,

mit golbenen Stäbd)en oerjierten 3iat)men, fi)mmetrild) angebrad)t.

ajiein 2]atcr l}atte ben ©runbfa^, ben er ijfterä unb fogar (ciben=

)d)Qftlid) auöfprac^, ba^ man bie tebeuben SJieifter befd)äftigen, unb

weniger auf bie abgefd)iebenen wenben folte, bei bereu Sd)ä^ung

fet)t oiel 23orurt()eil mit unterlaufe, (är l^atte bie 33orfteÜung, baß

eä mit ben C^emälben t>i)Uig wie mit ben Dt{)einweinen befd)affen fex),

bie, wenn i()nen gteid) baä 2Uter einen »or5Ügli(^en iöertl) beilege,

bennoc^ in jebem folgenben 3a()re eben fo nortrefflid) alö in ben

Dergangenen tonnten l)eroorgebrad)t werben, dlai) 23er(auf einiger

3eit werbe ber neue 2öein anä:) ein alter, eben fo toftbav unb oieüeic^t

nod) fc^madl)after. 3" biefer SJfeinung beftätigte er fid) oorjügU(^

burc^ bie Semerfung, baß met)rere alte ißilber l)auptfäd)lid) baburd)

für bie 2iebl}aber einen großen SBertl) ju erl)altcu fc^ienen, weil fie

bunfter unb brauner geworben, unb ber l)armonifc!^e i:on eineö folc^cn

33ilbei3 öftere gerül)mt würbe. ÜJiein SSater oerfi(^erte bagegen, ed

fei) i()m gar nid)t bange, baß bie neuen 23ilber fünftig nid)t auc^
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f($tvarj ivcrben fcüten; ba§ fie aber gcrabe babuvil^ gctriönnert,

ix^oUtc er ntc^t jugeftckn.

D^a* biejen Ö?runb)'ät5en befdHifti;3te er mehrere ^\aim UMiixi)

bie fämmtlicbcn ^-ranfnivtcr Äünftfcr: beu TtaUx ^^irtl), iveld^ct

Giemen; unb 33ucficiüi\ilbcr, unb anbcre fcgenannte Iärtblid)c ©e^jcn;

ben fcbr woljl mit ^kh ju ftaffircn wni^te; bcB9leid)en Jtr autmann,
ber fid) ben Dtembranbt jitm JJiiiftcr genommen, unb eä in cinge;

fd^lcii'enen Siditevn unb SBiberfcbcinen, nic!^t trcnigcr in cjfectDoUen

geuerdbrünften u^eit gebraut I)atte, fo baf? er einftenö aufgeforbevt

ixntrtc, einen 5p^enbant ]u einem 9tembranbt)d)en 33i(be jn maten;

ferner ®(^üfe, ber auf bem SBege beö Sac^tleben bie Dibcingegenbcn

fleißig bearbeitete; nid)t ireniger ^ unfern, bcr23himen= unb {yntd^t^

ftücfe, ©titlleben unb rul)ig bejd)aftigte ?P^erfonen nad^ bem 2>or;

gang ber 9iieber(änber febr reinlid^ auöfübrte. 9tun aber \varb burc^

bie neue Orbnung, burcb einen bequemern [Raum, unb nod) me{)r

burd) bie 23efanutfd)aft eineö ge[d)i(ften Äünftlevö, bie Liebhaberei

iüieber angcfriid)t unb belebt. Siefeö irar ©eefa^, ein 2d)üler

üon 8rindmann, S^amtftäbtif($er .^ofmaler, beffen Jatent unb

Gbarafter ficb in ber ^olge ycr un^^ umftänblidiev entnndetn rcirb.

9Jfan id)ritt auf biefe SSeife mit i^cUenbung ber übrigen 3'"^=

mer, nad) üjxtn üerfdnebenen ^'eftimmuugen, weiter. Dteinlidifeit

unb Orbnung l)errfd>ten im Ö\injen; i^orjüglicb trugen grofee

©picgf^l'^fitfn ^^^ 31)^9^ ju einer tocUfcmmenen .'petligteit bei, bie

in bem alten §aufe anS' met)reren Urfacben, junäc^ft aber aucb \vi-

gen meift ntuber g-enfterfcbeiben gefcl)It t)atte. ©er 93ater jeigte

fic^ Reiter, wdi ifjm alleö gut gelungen ivar; unb tr^äre ber gute

§umor nid)t mancbmat baburd) unterbrod^en ivorben, baf? nici^t

immer ber J-leiB unb bie @enautgfeit ber 4"'^i"b»erfer feinen gor=

berungen entiprad)en, fo ()ätte nuin fein glüdlidiercä :^eben benfen

fönnen, jumal ba mandieS ÖHite tbeilö in ber gamilie fetbft cnt=

fprang, tbeilä i()r t>on auf3en juflof?.

SDur^ ein aufeerorbcnttidjeä äöeltereignif; nmrbe jebod) bie ©e^

müt{)6rut}e beö Änaben jum crftenmal im 2;iefften erid)üttert. 3tm

erften 9loüember 1755 ereignete fid) ba6 Grbbeben von Siffabon,

unb oerbreitete über bie in Jyrteben unb 9iul)c fd^on eingewol)nte

SBelt einen ungctieuren Scbrcd'en. Gine große präditige 9iefibenj,
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jugletd^ vg)anbels= iinb ^afcnftabt, unrb imcjcUHivnt oon bcm fitvd)t-

barften llno;Iü<f betroffen. Sjie Grbe bebt iinb fc^wanfi, baö 5Jfecr

brauft auf, bic (£d)tffe ft^lagen sufammeu, bie Käufer ftüvjen ein,

Äird^cn unb Jbüvmc barü6er f)er, bcr föntglic^e $alaft jiitn Zijtii

tütrb oom 3[Jieere »erfi^lungen, bie geborftene (Srbe fd)eint g-lammen

3U f^3cten: bcnn übevaU ntelbet [id) Siaud) imbSranb in ben ^Ruinen.

©ed^jigtaufcnb TOcnfc&en, einen 5üicjenbUd jupor nod) vu()ii3 unb

bebaglic^, gelten mit eiuanbcrju ©vunbc, unb bev glüdlidifte bantnter

ift ber ju nennen, bem feine (Smpfinbung, feine 23efinnung über

ba3 Unglüd mebr geftattet ift. Sic gUimmen unitben fort, unb

tnit ibnen unitbet eine Si^aar fonft verborgner, ober burd) bicfeä

(freigniB in greibeit gefegter 33erbred}er. Sie unglüdlic^en Uebrig:

gebliebenen finb bem 9iaube, bem 3Äorbe, aUen 2)^if^banblungen btof5=

gefiellt; unb fo behauptet t^on allen ©eiten bic D^atur ibre fd)ranfcu;

lofe üBißfür.

Sd)ncllcr aU bic 9cad)ridbten batten fd}on 5tnbentungen Don

biefem 23crfatl fid) burc^ grofee £'anbftreden verbreitet; an üielen

Orten u^aren fd)n\id)erc örfd^ütterungen ju üerfpürcn , an mand)en

CiUcUen, befouberö ben beilfamen, ein ungeivöbnlii^eö ^nncbalten

JU bcmerfen gewefen: um befto gröfeer n\ir bic ÜBirfnng ber yiady-

rid}ten fclbft, tiKlc^e erft im 9(Ugcmcinen, bann aber mit fc^rccflid)eu

(Sinjelbeiten fid) rafcb verbreiteten. |)ierauf liefen c3 bie ©ottCiS;

fürc^tigcn nic^t an Betrachtungen, bie $l)ilofop^en nid^t an 2;roft:

griinben, an Strafprebigten bie ©eiftlidifeit uit^t fehlen, ©o vietcä

jufammen vidttetc bic 2tufmerflamfeit bcr SBelt eine ^dt lang auf

biefen ^^Junft, unb bic burc^ fiembcö Unglüd aufgeregten @emütf}cr

iintrben buri^ ©orgcn für fid) fclbft unb bic übrigen um fo mel)r

gcängftigt, alö über bic ivcitvcrbrcitctc SBirfnng biefev Grplofion von

allen Orten unb Guben immer mcbrcre unb umftänblid)cre 9^ad)rid)tcn

einliefen. 3^/ vielleicht l}at ber Eümon beö Sd)redcn6 ju feiner ^dt

fo fd)nell unb fo mächtig feine S(^aner über bic (Srbe verbreitet.

Scr Änabe, ber allcä bicfeä unebert}olt vcrncljmcu mufete, u\ir

nic^t wenig betroffen. @ott, ber S(^öpfcr unb Grt^atter ^imntelö

imb bcr Grbcn, ben ibm bic Grfläruug bcä crften ©laubcnöartifetd

fo iveife unb gnabig vorftelttc, batte fid), iubem er bie @ered)ten

mit ben Ungerccbtcn gleii^em SSerberben preisgab, fcineöwegö väters
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lic^ 6eancffn. ißcrgcbcnö fitditc fcaö juiijc @emüt() fic^ gegen Hefe

@inbrü(fe ()erju[teUen, ivel(^cö iiber()aupt um fo ivcnigcv möglid) wax,

alö bic 2ßet)en »nb Sdjriftgeleljrtcn felbft fic^ übcv bic 2lvt, unc

man ein folc^eö ^t^hänomen anjnfeben i^ciit, nid)t eeveintgcn fonntcn.

©er folgenbe €ommev gab eine nä()ere @clcgenl)eit, ben jov;

nigen @ott, oon bem bas alte leftament fo riel überliefert, nnmittei=

bar fennen ju lernen. Unücrfet)en8 brac^ ein J^agetwetter berein

nnb fc^lug bie neuen 'evMegelf(f)eiben bcr gegen 5(benb gelegenen

«pinterfeite be6 .paufeö unter ©onner unb 33lil5en auf ba6 geiralt=

famftc jufammen, befc^abigte bic neuen ÜJJöbeln, cerberbte einige

1(f)ä^bare Sudler unb fonft wertbe 2)ingc, unb ivar für bie Äinber

um fo für(^terti(^er, aU baö ganj aufeer fic^ gefegte §au«ge)inbe

fie in einen bunficn @ang mit fortriß , unb bort auf ben Änieen

liegenb hnxd) fdirectlic^eö @ebcul unb ©efcbrei bie crjürnte ©ott^eit

5u üerföt)nen glaubte; inbeffen ber i^ater, ganj allein gefaxt, bic

genfterflügel aufrif^ unb auebob ; n^obnrdi er jivar manche (Sd)eiben

rettete, aber auc^ bem auf ben v^öagel folgcnben ^tegenguß einen

befto offnern 2Beg bereitete, fo bafj man fid), nad) enblicbcr (Ärt}olung,

auf ben 3Sorfälen unb treppen ton [lnt()enbcm unh rinnenbem

Saffer umgeben fa^.

Sold)c 33orfäUe, wie ftijrenb fic aui^ im (äi5anjcn ivarcn, imtcrs

brachen bo(^ nur ivcnig ben @ang unb bie golge beä Unterricht«,

ben ber 3?ater felbft unö Äinbern ju geben fid) einmal hergenommen.

(*r batte feine Si'O^"^ <ii'f ^f"^ (Joburger @X)mnafium jugebrac^t,

iveld)e6 unter ben bcutf($cn 2cf)ranftalten eine ber erften ©tcUen ein:

nabm. (Sr ()atte bafclbft einen guten (^runb in ben Sprachen, unb

ivaö man fonft ju einer geleierten (5rjiel)ung rcd)nete, gelegt, nacbt)er

in Scipjig fid^ ber 9{c(^tött>iffenfc^aft befliffen, unb sule^t in ©ie^en

promocirt. Seine mit(Srnft uub^'^leife oerfafete "I^iffcrtation: Electa

de aditione hereditatis, wirb ncd) bon ben Stec^tölc^rern mit

2ob angefül)rt.

(l?ö ift ein frommer Jffiunfc^ aller 2]ätcr, bad, ivaS ibncn felbft

abgegangen, ein ben Söhnen realifirt ju feigen, fo ungcfäbr alö ivenn

man jum zweitenmal lebte unb bie (ärfal)rungen beö erften Sebenö=

laufee nun erft red)t nu^en wollte. 3m @cfül)l feiner Äenntniffe,

in @e»iB^cit einer treuen '^(usbauer, unb im ajüf^tranen gegen bie
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bamafigen Scfn-er, na'Bm bcr 2?atcr fic^ üov, feine Äinber fcl6ft 511

unterrid^ten, unb nur fo ütct al§ e3 ncffjig fd^ien, einzelne Stunben

burc^ eigentn^e ßeBrmetftcr jn be[e^en. Gin ^jäbagogtfi^er Sikt;

tantiSmuä fing fid& ü6ert)aupt f(^on ju jeigen an. Sie 5]3cbantetie

unb JrüBfinnigfeit ber an öffcnttidien Schulen angeftettten Sctjrev

ntocf)tc »c(U bie erfte 33erantafjung baju geben. ^Ran fui^te nad^

etwa« Seilerem, unb cergafe, nne mangelhaft aller Unterrid)t |ei)n

mu§, ber nid^t burd^ £eute öom ^Sietier ertf)eilt unrb.

3}?einem SSater war fein eigner £'e6enägang biä bal)in jiemli*

nad^ aSunfc^ gelungen; icf) foUte benfelben 2öcg gckn, aber bequemer

unb weiter. (Sx fd)äfete meine angebornen @aben um fo meftr, atä

fie i'^m mangelten : benn er tiatte atlcä nur burd^ unfägltc^en ^-leiB,

Sln^altfamfeit unb 2öieberI)olung erworben. 6r »erfi(^erte mir öfter«,

früt}er unb fpäter, im Gruft unb (Hc^erj, ha^ er mit meinen Einlagen

fid) ganj anber« würbe benommen, unb uid)t fo lieberlid^ bamit

würbe gewirtl)fd»aftct l^aben.

Surc^ fd^nelteä Grgreifen, 93erarbeiten unb geftbalten entwu(^3

id^ feBr balb bem Unterrid^t, ben mir mein Sater unb bie übrigen

£el)nncifter geben fonnten, obne baß ic^ bod^ in irgenb etwa« be=

grünbet gewefen wäre. 2)ie ©rammatif ntifefiel mir, weil id^ ftc

nur al« ein witlfürlid^e« @efe^ anfal^; bie iRegeln fd^ienen mir

läc^erlid^, weil fte bur* fo toiele SluSnabmen aufgehoben würben,

bie id^ alle wieber befonber« lernen foUte. Unb wäre nic^t ber ge=

reimte angelienbe Lateiner gewefen, fo l^ätte eä fd)limm mit mir au«=

gefeben; boc^ biefen trommelte unb fang i* mir gern oor. ®o

l)atten wir aud^ .eine @eograpl)ie in foldien ©ebäc^tniperfen, wo

unä bie abgef^madtteften SReime ba« ju ii?el)altenöe am beften eins

^jrägten, j. S.

DbecSiTet; oiet OKorafl

Tlad)t iai gute 8anb vn^ait.

Sie ©prac^formen unb Xßcnbungen fa^te i^ leidet; fo aud^ ents

»idfelte id^ mir fd^nelt, waä in bem 33egriff einer Sai^e tag. 3«

rbetorifdjen Singen, ST)rieen unb bergleid^en tbat e« mir niemano

juüor, ob id) fc^on wegen Sprad)febler oft f)intanftet)en mu^te. Solche

Sluffäbe waren e« jebod), bie meinem i^ater befonbrc greube matten.
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itnb lochen bereu er tiiid) mil mcincl)eni, für einen Änaten E'cbciitens

ben, ©elbgefc^enfe k(o(}nte.

30^cin 3Satev (ef}rtc bte cc^wefter in bemielt^eii3inamev3talidni)d>,

WD iä} ben (JeUariitö auöiuenbiß 511 lernen baut. 3nbcm ic^ nun

mit meinem ^^>entum halb fertig wax nnb bcc^ ftiU fi^en foUte,

l)orc^te ic^ über baö 33ud) »eg unb fajite baö 3tiiliänild}e, ba§ mir

al6 eine fnftige 3t6»eid)nng bc6 i'ateinild)en anffiel, fe^r bet)cnbe.

2(nbere grüttjeitigfeiten in 2(6fid^t auf ©ebäc^tuife unb (Soms

Bination {)atte id) mit ienen Äinbern gemein, bie baburd^ einen

frühen 9?nf erlangt I)a6en. Sefetiatb fonnte mein 2?ater faum er=

icarten, biö ic^ auf 3lfabemie ge()en nnirbe. Sebr balb erfläite er,

ba% id) in l'eipjig, für ivelc^e« er eine große 23orliebe bel)aUen,

g(eid)faU6 '^^uxa ftnbiren, aisbann ncd) eine anbre Unircrfität be=

fud)en unb )?rcmcüiren fcUte. Saö biefe ju^eite betraf, ivar eö ibm

gleid)gültig, ireld)e id) iräbten unirbe; nur gegen @öttingcn l)attc

er, iä) treiB nid)t tvarum, einige Slbncigung, ju meinem Seibirefen:

benn id) batte gerabe auf biefe inel Zutrauen unb grofec .poffnungen

gefetzt.

^•erner erjäblte er mir, bafe ic^ nad) SSefclar unb Dtegenöburg,

nid)t u^eniger nad) 3©ien unb i^cn ba nad) Stit'ic'i slff)cn foUte; ob

er g(ei(^ nnebcrbott bebauptete, man muffe ^^^ariä oorauö febcn, lüeil

man aus Stauen fommenb fid) an nid)t6 mebr ergebe.

2)iefeö 3}?äbrcben meines fünftigen 3"9f"'5i]<'"Öfö iiffe id) tni»-"

gern «jieberboleu, befonberS ba eS in eine (5rja()luug oon 3t<^l'C't

unb jule^t in eine 33efd)reibung oou ÜJea^ff auslief. 3ein fonftiger

{^rnft unb feine Xrodenl^eit fd)icnen fid) feberjcit aufjuli)fen unö ju

beleben, unb fo erjeugtc ficb in unS Äinbern ber Ieibenfd)aftlid)e

2Bunfd), and) bicfer ^arabiefe tt)ei(()aft ju tocrben.

^4^rioat-Stuuben, tve(d)e fid) nad> unb nad) üermel)rten, tbeittc

ic^ mit 9^id)barSfinbern. ©icfer gcmeinfame Unterrid)t forbertc mid)

nid)t; bie £'et)rer gingen i()ren Sd)(enbrian, unb bie Unarten, ja

mand^mal bie 33i3Sartigfeiten meiner ©efeUen, brad)ten Unrub, ^]cr;

bruß unb ©törung in bie färglid)en l'e()rftunben. 6()reftomat()ien,

woburd) bie 93elel)rung t)citer unb mannigfaltig wirb, luarcn nod)

nid)t bis ju uns gefommen. Txx für junge Seute fo ftarre (Cornelius

5Re)^oS, baS atlju (eid)te, unb turd) ^^M-cbigten unb SteUgionS; Unter;
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ri*t [Cijar tripta( gcivcrbne neue leftament, Sedariuö iinb '^afor

fcnnten uni fein S^tereffe geben; faagegen f)atte ftc^ eine geivific

SÄeim = unb 2?erfett.nit6, biirc^ Sefung ber bamaligen beutf^en J;id)ter,

unfer bemächtigt. SWic^ batte fie fcftcn früher ergriffen, al6 i^ ee

luftig fanb, wn ber rtietorifc^en 23e^anbhtng ber 9tufga6en 5u ber

)>cetifcben überzugeben.

2BirÄnaben Ratten eine fonntäglicf)c 3itfammenfunft, njc feber

ccn ibm felbft verfertigte ißerfe ^^rcbucircn fcUte. Unb bier begeg=

nete mir etwaö Söunberbare^, irasi mic^ fe^r lange in Unrui) fe^te.

2Wcine ©ebic^te, »ie fie auc^ fewn mocbten, mufete iä) immer für

bie befjern I)a(tcn. 2tUein irf) bemerfte baib, bafe meine 9JJitwcrber,

iretc^e febr (abme 'Dinge ücrbracbten, in bem gfeicben i^alle waren

unb firf) nid^t weniger bünften ; ja, ivaö mir nccb bebenflicl)er fd^ien,

ein guter, obgleich gu folc^en arbeiten üMig unfähiger Änabe, bem

icb übrigen^ gewogen war, ber aber feine cReime fidb oom .*pcfmeifter

madien liep, i)itlt biefe nicbt allein für bie allerbeften, fonbern war

t)^^Uig überzeugt, er ijabc fie felbft gemacbt; wie er mir, in bem r^er;

trauteren 23erbä(tniB, worin ic^ mit ibm ftanb, feberjett aufri(^tig

bcbauiJtete. 3^a ic^ nun fc(d)en ^rtt^um unb 2öabnfinn offenbar

»er mir fa^, fiel eä mir eineö Jageä auf6 ^crj, ob idc) mid) riiet(eid)t

teibft in bem ^aüt bcfänbe, ob ni($t jene ©ebid^te wirfüd) beffer

fei>en a(6 bie meinigen, unb ob ic^ nid^t mit 9tedbt jenen Änaben

eben fo toll at6 fie mir corfommen mö^te? J;iefeö beunrubigtc mid)

febr unb tange ^dt: benn cg war mir burc^au6 unmcglidy, ein

äufeereö Äenn',eid}en ber 2ßabrbeit yi finben; ja, ic^ ftocfte fogar in

meinen .^eroorbringungcn, bi6 mic^ enblic^ Seic^tfinn unb Se(bft=

gcfübt unb jule^t eine ^^Jrobearbeit beruf)igten, bie unä £e^rer unb

(Sttern, icelc^c auf unfere 2^er;e aufmerffam geworben, auö bem

©tcgreif aufgaben, wobei tc^ gut beftanb unb allgemeine^ 2ob ba=

öontnig.

ÜJian f)atte ju ber 3fit nocb feine Sibliotl^efen für Äinber »er;

anftattet. Sie SUten batten fetbft nod) finb(i(^e ©efinnungen, unb

fanbcn e« bequem, ii}re eigene Silbung ber 9iad)fommenicbaft mit=

jutbeiten. 3(uf3er bem Orbis pictus beö 5tmoö (5omeniu6 fam unö

fein Sucb biefer ?(rt in Die ^pänbe; aber bie grofee go'i'^^i&^f/ ""'^

Äu^jfern Bon SRerian, warb bäufig üon unö burd)blättert; ©ottfrieoä
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G'^rontf, mit ÄiH^fcnt bcffcIBcn 2)icifter3, bclc^vtc unö von bcn tnerf;

hiürbigftcn ^-allen bcr SBcttgel'dnc^te ; btc Acerra philologica f^at

no(^ allerlei g-abeln, 3[)'it)tt}oIogien unb (Eeltfamfciten binju; unb ba

ic^ gar 6aTb bic Oöibifd^en 33crivanblungen geu^a'^r untrbe, unb Be^

fonberä bie erften Sürf)er fleißig ftubirte, fo u^ar mein jungcä @er)trn

fdEmcU genug mit einer SO'iaffe »on 33i(bern unb 23cgebenl)eitcn, »on

Bebeutenben unb untnbcrBarcn Öeftalten unb (Jreigniffen angefüllt,

unb id) fonnte niemals Sange^r^eire TiaBen, inbem id) mid^ immerfort

Befdtäftigte, biefen GnoerB ju oerarBeiten, ju tt>ieberBoIen, Uneber

IjcrüorjuBringen.

Ginen frömmern fittliAern Gffcct, al§ icne mitunter rotien unb

gefäBrIi($en 3tItertt)ümUd^feiten, mad^te ^^enelonS 5;elemad), ben td^

erft nur in ber DfieuürcBifcBen UeBerfetning fennen lernte, unb ber,

aud^ fo unöoüfommen üBerliefert, eine gar füfec unb niot)(tl)ätige

Söirfung auf mein Oemütr) auBcrte. 3)a§ D^toBinfon (Srufoe fid^ jeitig

angefdBIoffcn , liegt tvol)! in ber diatnx ber ©ad^c; bafi bic 3nfel

gelfeuBurg nid)t gcfet}(t BaBe, läj^t fid> benfen. 2orb ?lnfonö 9?eife

um bie Söett JjcrBanb baS SBürbige bcr 3BaBrBeit mit bem ^Bantafics

reid^en beä 9}^äBr(^en6, unb inbem wix biefen trefftid)en Seemann

mit ben ©ebanfen Begleiteten, nnirben loir iveit in alle SBcIt l^inau^j

geführt, unb »crfud^ten il)m mit unfern 5vingern auf bcm @IoBu§

JU folgen, yiun follte mir and) nod) eine reicBlidBere Grnte Beeors

fteBen, inbem idi an eine SJiaffe ©d^riften geriett), bie iwav in iBrer

gegenivärtigen ©eftalt nid)t bortrefflid^ genannt luerben fönnen, bcren

3nBalt febod) un3 mandbcS 23erbienft voriger ^dkn in einer uu;

fd^ulbigen SBcife uäBer Bringt.

©er 2]erlag ober bielmel)r bie gaBrif jener SüdBer, loeTd^c in

ber foTgenbcn 3fit "uter bem Sitel: 5ßolfäfd)riften, ißoIföBüdier, Be;

fannt unb fogar Berühmt geivorben, wax in granffurt felBft, unb

fie unirben uicgen beS großen ^IBgangS mit fteBenben Settern auf

ba^ fd)recflid)[te 8öfd)papier faft unleferlid) gebrudft. 2Öir jlinber

I)atten alfo baS (Slüd, biefe fdBäi'.Baren UeBerrefte bcr aJiitteljcit auf

einem '£ifd^d)en \>ov ber .^auStBüre cinc3 33üd)ertröbler3 täglid} ju

finben, unb fie un3 für ein paav Äreujer sujueignen. £)er (Sutens

fpiegel, bie üier ^aimonöfinber, bie fdBiJnc 9Jielufinc, ber Äaifer

Octaüian, bie fc^öne SOiagelone, gortnnatuS, mit ber ganjen ©ipjjs
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fd^aft 6i^ auf bcn etüigcn 3i'öcn, aUeä ftanb unä ju J)icnftcn, foBa(b

um gelüftete, na<i) biefeii SJöerfen, anftatt naä) irgenb einer Üiäfc^eret

jii greifen. 3)er größte Sorf^eit babei war, bafe, wenn wir ein

fclcfteö.^eft jerlefen ober fonft befd^äbigt l^atteu, eä balb ioieber an;

gefc^afft unb aufä neue tterfd)lungcn werben fonntc.

2öic eine gamitienfpasierfal)rt im ©ommer burd^ ein ^jlöfelic^eö

<55en?itter auf eine l^öd^ft öerbrief?li(^e SBeifc geftört, unb ein froher

^uftanb in ben ix)iber»ärtigften »ertranbeft unrb, fo fallen aud^ bte

Äinberfranf{)eiten unertoartet in bie fd^önfte 3af)rSjeit beö %xüi)-

lebenS. 3Jlir erging eS ani) nid^t anberä. ^c^ l)attc mir eben ben

gortunatuä mit feinem Sedel unb 2öünfd^l)ütlein gefauft, aU mi*

ein 9Jiif5beI)agen unb ein %kh<tx überfiel, ipoburd^ bic ^oden fidi

anfünbigten. Sie (i'inimpfuug berfelben »arb bei unö nod^ immer

für \t\)x problematifd) angefet)en, unb ob fie gleich po^julare ©^rift^

fteller fd^on fafelid) unb einbringlid) empfoWen, fo jauberten bod^ bie

beutfd^en Sterjte mit einer Operation, toeld^e ber Df^atur üorjugreifcn

fd)ien. ©peculirenbe (Jngliinber famen ba^er aufä fefte l^anb unb

impften, gegen ein anfe()nlidie!3 .^onorar, bie Äinber fo(d)er ^er;

fönen, bie fie a''Dl)U)abenb unb frei üon 93oruvt^eil fanben. S)ie

5Jiel)rjat)t jeboi^ n^ar immer bem alten Un'^eil ausgefegt; bie Äranf--

Iieit njütf)ete burd) bie gamilien, ti5btete unb entfteUte oiele Äinber,

unb wenige (altern wagten eä, nad^ einem SQiittel ju greifen, beffen

wal}rfd)einlic^e .f)ülfe bo^ fd)on buxä) ben Grfolg mannigfaltig it-

ftätigt war. 2)aö Uebel betraf nun aud^ unfer ^<xu^, unb überfiel

mid) mit ganj befonbcrer ^eftigfcit. ©er ganjc Körper war mit

©lattern überfäet, baä ©efid^t jugebedEt, unb icb lag mehrere Sage

blinb unb in großen Seiben. Tlan fu($te bie möglid^fte Sinbcrung,

unb oerfprad) mir golbene 93erge, wenn ic^ midi rul)ig üerbalten

unb baö Uebel nid^t burcb Sfeiben unb Ärat^en öerme{}ren wollte.

3d^ gewann eö über mid); inbeffen "^iett man unö, nad^ '^errf(^en;

bem 23orurtl)eil, fo warm alö möglich, unb fd)ärfte baburd^ nur bai

Uebel. (änblii^, nad^ traurig berfloffener ^dt, fiel cö mir wie eine

Waitt öom- ©efid^t, oT)nc baf^ bic 58lattern eine fi(^tbare ©pur auf

ber §aut jurüdfgelaffcn ; aber bie 53ilbung war merflid^ »eränbert.

^d) felbft war jufrieben, nur wieber ba§ Sageälid^t ju fetten, unb

nad) unb nad) bie flecfige .<oaut ju oerlieren; aber anbere waren

®oet^e, äöat)t^eit u. !Did)tunfl. 3
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im6armr)erju3 öcmiij, mid) öftcvö an ben toovigeu 3"ftöni> S" ciinncvit;

fcefcnbevS eine ]'c()r Iet)()afte 'lante, bie fvü()er 3lbgöttevei mit miu

flctriebcn l)atk, fonnte mid), i'c(6ft nod) in fpätern 3^^^^««/ K^ten

anfer)en, o^ne cin'Jsnvnfcn: ^^^[ni Xcnfel! SSettev, lüie gavftig ift er

getvorben! 3)ann evsä()Ite [ie mir nmftänblid), une fie fid) fonft an

mir engest, weld^eS 5(nfiel)en fie erregt, luenn [ie mid) umt)erge;

tragen ; nnb fo erfnt)r id) friit)3eittg, bafe nnä bie 2)tenfd)cn für baö

SSergniigen, ba§ rtttr if)nen gctväf)rt I}a&en, fefir oft empfinbtid)

Ini^en taffen.

aSeber non 9J^afern, nod) 2Binbb(attern, nnb wie bie Qnälgeiftcr

ber .Sitgf'ib l)eiüen mögen, blieb ic^ üerfi^ont, nnb fcbeSmal iH'r;

fid)erte man mir, c3 u\ire ein @Iüd, bafi biefe^ Hebel nnn für

immer üorüber fei); aber feiber brol)te fd)on nneber ein anbreö im

.^Jintcrgrnnb nnb rürfte t)eran. 3l((e biefe ®inge i)ennet)rten meinen

.r->ang snm 9^ad)bcnfcn, nnb ba ic^, nm ba6 $eintid)e ber Ungebnlo

üon mir lu entfernen, mid^ fd^on öftere im 5(n6banern geübt ()atte,

fo fd)ienen mir bie 2;ngenben, \vdd)( id) ein ben £toifern ()atte

rühmen t)ören, '[)öd)ft nadbat)meniJn.>ert(), nm fo me()r, a(6 bnrd) bie

d^riftlid)e SDnlbnng^k^re ein ?(e()nUd)ed empfo{)(en nnirbe.

Sei @efegent)eit biefeö gamiüenleibenä loiU id) and) noä) eineö

53rnbcrö gebenfcn, loeldicr, nnt brei 3abr jünger a(^ id), gleid)faü>3

üon jener 5tnfterfnng ergriffen nnirbe nnb nid)t ivenig baoon litr.

(5r \vax üou jarter 9iatur, ftitt nnb cigenfinnig, nnb loir ()atten

niemalö ein eigentlid)e6 33er£)ä(tnife jnfammen. 2(nd^ überlebte er

faum bie Äinberial)re. Unter me'^reren nad)gcbornen @efd)tv)iftcrn,

bie g(eid^faC(3 nid)t lange am Seben blieben, erinnere ic^ mid) nnr

eines fel)r fd)Dnen nnb angenel)men a.''Kibd)en^^, bie aber and) halb

oerfd)tvanb, ba nnr benn nad) 33erlanf einiger ^^aljxi, id) nnb nteinc

£(^>vcfter, nnä allein übrig fal)en, nnb nnr nm fo inniger nnb lieber

OoUer oerbanben.

3cne Ärann)eiten nnb anbere nnangenct}me Störnngen nuirbcn

in il)ren golgen boppelt läflig: benn mein 3?ater, ber fid) einen ge=

loiffen (Sr3iel)nngö= nnb Unterrid^tSfalenber gemad)t jn l)aben fc^ien,

lüollte jebeö 23erfänmniB nnmittelbar ioteber einbringen, nnb belegte

bie @enefenben mit boppelten Sectionen, \vM)t jn leiftcn mir junir

nid)t fd)Uier, aber infofern be[d)Jvcrlid) fiel, al3 eä meine innere
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(SntUMrfdmg , bic eine eutfc^ieticne O'iic^timcj genoimnen (}attc, aiif^

t}ie[t unb geiuiffermaBcu jurücfbvängte.

i>cr biefen bibafttld)en unb päbagogifd^en ^^ebrängniifen flüd)-

tetcn ivir 9etvöl)nlid) ju ben @ro{3eltevn. 3(}ve 3öot)nung lag auf bot

grtebtergei (Saffe unb id)ten etimalö eine 33uvg ge^wefen ju fei)n:

bcnn luenn man ^evanfam, [a() mau nid)tö aU ein giofeeö Xijox mit

Rinnen, n)e(c^eä ju beiben Seiten an jtiiet 9Jad)6avl}äuier [tiefe, 'ivat

man t)inein, fo gelangte man burd) einen id)maren @ang enbüd^ in

einen jiemlid^ breiten «Ipof, umgeben üüu ungreid)eu ©cbäubcn, »etd)e

nunmet)r alle ju einer 2Bo()nuug oereinigt waren, ©ewölinlid) eilten

ivir l'og(eid) in ben ©arten, ber fid) aniet)uUd) taug unb breit hinter

ben ©ebäuben bin erftredte unb l'et)r gut untertjatten ujar; bie Öänge

meiftenö mit 3f{ebge(änber eingefaßt, ein 'If)ei( bc3 3iaum3 ben

ilüc^engetuäd}i'en, ein anbrer ben 33fumeu geiuibmet, bie Dom griib^

ia^r bi0 in ben §erbft in reid)lid)er ^(bwe^ötung bie 9tabatten fo

wie bie 33eete fd)müdten. 35ie tauge, gegen DJfittag gerid)tete 9)iaucr

wax ju wobt gesogenen ©f.'>alier:^firfid^bäumen genügt, üon beucn

uuö bie oerboteuen grüd^te ben ©ommer über gar appetitlid^ ent=

gegenreiften, ©oc^ üermieben wir lieber biefe ©eite, weil wir unfcrc

(S5euäfd}igfeit ^ier uid)t befriebigeu burften, unb waubten un& jn

ber entgegengefe^ten, wo eine nnabfet)bare i)ieit}en .3ot)anniä= unb

3tadie(beerbüf^e unferer ©ierigfeit eine ^otge üou (Srnten biö in

ben >perbft eröffnete. yHd)t weniger war unä ein alter, l}o(}cr, weit;

oerbreiteter 9Jiaulbeerbaum bebenteub, f'owo^l wegen feiner §rü(^te,

at« aiid) weit man unä erääl)lte, baß üon feinen Slättern bie Seiben=

Würmer fi(^ ernat}rten. 3" biefem friebUd)en Steoier fanb man jeben

?lbcnb ben ©ropater mit bel}agtid^er ©efAäftigfeit eigenl)änbig bie

feinere Ob[t= unb 23tumenjuc^t beforgcnb, inbeß ein ©ärtner bie

gr^^bere 2(rbeit verrichtete. Sie oielfac^en '-ßemül^ungcn, weld^e uötl}ig

finb, um einen fd)önen 9ielfenflor ju erf)alten unb ju oermet)ren,

liefe er fic^ nienmlö »erbriefeen. Gr felbft banb forgfältig bie Zweige

ber 'J3firfid)bäume fäd)erartig au bie Spaliere, um einen reid}lid)en

unb bequemen 2iSad)0tl)um ber 5rnd)tc ju beförbern. ®aö Sortiren

ber 3tt.nebeln von ilulpen, .p\)acintl}cn unb oerwanbter (Mewäd)fe, fo

wie bie Sorge für 2{ufbewa()rung bcrfelben überliefe er niemanben;

unb nod) erinnere ic^ mid) gern, wie emfig er fic^ mit bcm Oculireii

3*
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bei Derf^ieoenen Stoienartm Scfd^äftigte. J'abci .^^og er, um fid) üor

ben Sornen jn f(f)ü^cn, jene aUcrf^üml'td^en Icberncrt l'flnbfdnibc

«11, bie i'^m beim ^^feifergerid)! jii(irUd) in Jviplo überveid)t umrbcn,

woran es i()m bcfefialb niemals mangelte, ©o trug er mi) immer

einen talarä{)nlic^en ©cblafrocf, unb auf bem .^"^aupt eine faltige

ld)UHirje Sammetmüt^e, fo baf? er eine mittlere 'iperfon junfc^en

5Ucinou6 unb Saerteö l)atte üorfteKen fönnen.

2tUe biefe ©artenarbeiten betrieb er eben fo regetmäfjig unb gc=

nau aU feine 9tmt§gefd)äfte: benn eb er Ijerunterfam, t)atte er immer

bie 9?egiftranbc feiner ^roponenben für ben anbern Za<\, in Orbnung

gebrad)t unb bie Steten gelefen. (Sben fo fut)r er Worgenä aufö diath-

haM, fpcifte naä} feiner 3fiüctfet)r, nidte t)ierauf in feinem ©rof^ftut)!,

unb fo ging alteö einen lag nne ben anbern. (fr fprad) u^enig, jeigte

feine ©pur bou .^eftigfeit; icb erinnere mid) nid)t, i{)n jornig gefeben

pi baben. 5(l(e8, \m^ i^n umgab, U'^ar altertbümli^. 3" feiner

getäfelten ©tube ijahc iä) niemals irgenb eine Dfeuernng u^a()rge;

nommen. ©eine 23ibliot'()ef entl)ie(t aufecr juriftifdjen SBerfen nur

bie erften 9ieifebef(^reibungen, ©eefal)rten unb £änber=(5ntbedungen.

Uebetf)aupt erinnere iä) mid^ feine« 3»ftaube§, ber fo une biefer ba«

(Mefü{)I eine« unt>erbriid)lid)en i?;-riebcn« unb einer eungen ©ancr

gegeben ()ätte.

2Ba8 iebod) bie ('l)rfurd)t, bie nnr für biefen unirbigen @rei6

empfanben, biö jum .^'^ödiftcn fteigerte, wav bie Ueberjcugung, baff

berfelbe bie (k'iaht ber SBetffagung befitse, bcfonberö in Singen, bie

H)n felbft unb fein ©d)idfal betrafen, ^wav ließ er fid^ gegen nic;

ntanb al« gegen bie @rof3mutter entfd^iebcn unb umftänblic^ f)erau«;

aber it>ir alle mieten bod^, ba§ er burd^ bebeutenbe 2;räume öon

bem, ^v»a8 fid^ ereignen follte, unterrid)tct iverbe. ©o t>crfid)erte er

3. 33. feiner ©attin, ;^ur 3"^ «lö ci" uod) unter bie Jüngern Dlatbö;

berren get}ürte, baft er bei ber nad)ften S^acauj auf ber ©d)öffeubanf

ju ber erlcbigten ©teile gelangen unirbe. Unb alö u^irflid^ balo barauf

einer ber ©d)öffen wm ©d)lage gerübrt ftarb, ücrorbnete er am "Jage

ber 2öal)l unb Äugetung, bafj ju |)aufe im ©tillcn alles jum @m=
Vfang ber @äfte unb ©ratulanten foUe eingerid)tet n^rben, unb bie

cntfc^eibcnbc golbne Äugel inarb tvirflid) für it}n gebogen, ©cn ein--

fadjen 5:raum, ber i^n l)teDon belel^rt, »ertraute er feiner (Sattin
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folgenbermafeen : (5r habe fid) in »oUcv geiPÖt)iiHc^cv Dfiatl^öberfammj

hing ßc|ef)en, wo alleö nad) tjcrgebmd^tcv SBeife vorgegangen. 3lnf

einmal l)a&e fid) ber nnn üerftovkne ©^öff oon feinem ©ibe er()oben,

fei) l^erabgeftiegen unb ^abe it)m auf eine »eibinbUcfee SBeife ba«

(lompUmcnt gemad)t : er möge ben ey;raffenen ^$la^ einnctjmen, unb

fex) baranf jur 'I()üre hinaufgegangen.

etwaö 3let)nüd)eS begegnete, al« ber 6c^nlt^eife mit lobe ab^

ging. SJfan jaubert in foId)em Jalie nid)t lange mit Sefe^ung biefer

€ti\ic, weil man immer ju fürd)ten f)at, ber Ä'aifer ivevbe fein alteö

^ed)t, einen ©d)uit[)eiBen ju beftcUen, irgcnb einmal uneber f)eroor=

rufen. XieBmal ivarb um 5Jtitternac^t eine auf3erorbentlid)e oitning

auf ben anbern SOlorgen burd) ben cyerid)tsboten angefagt. aBeil

biefcm nun ba« Sid)t in ber Saterne »erlöfd^en tooUte, fo erbat er

fic^ ein ©tümpf(^en, unx feinen 333eg loeiter fortfe^en ju fönnen.

„@ebt i^m ein ganje«/' fagtc ber (SjroBttater ju ben grauen; „er

l)at ja bod^ bie Müijt um meinetnntten." Siefer 3(enBerung entfprad^

auc^ ber ©rfolg: er nnirbe unrflid) ©d)nlif)ei6; niobei ber Umftanb

noc^ befonberö mert'nnirbig lüar, bafj, obgleich fein Dtepräfentant bei

ber Äugelung an bev brüten unb legten ©teüe jn jiel)en t)atte, bie

jiiH-i fitbernen Äugeln juerft f)erauöfamen, unb alfo bie golbne für

it}n auf bem ©runbe bes ißeutelö liegen blieb.

iJöüig profaifd), einfa(^ unb obne Spur »on !pi)antaftifd)em

cbcr 32unberfamem ivaren and) bie übrigen ber un^ befannt ge^

ivorbenen ilräume. gerner erinnere id) mid), bafe i(^ alö Änabe unter

feinen iöüd)ern unb Sc^reibfalenbern geftört, unb barin unter anbern

auf (Gärtnerei bejüglic^eStumcrfungen aufge^3cid)uet gefunben: Jjeute

•Jiac^t tarn 9f . dl. ju mir unb fagte ItJamen unb Offenbarung

waren in (S^iffern 9efd)rieben. Oöer es ftanb auf gleiche Sffieife:

.'beute 9iac^t fal) id) . . . . 2)aö übrige \mx wieber in (il)iffern, biä

auf bie ^ßerbinbungö; unb anbre Sorte, an^ benen fid) nic^t« ab=

ne()mcn liefe.

39emerfenswertt) bleibt es t)iebei, baß -^erfonen, weld)e fonft

feine Spur oon x'U)nungöoermögen jeigten, in feiner ©pl)äre für ben

:ilugenblicf bie gä()igfeit erlangten, bafs fie ton gewiffen glei(^jeitigen,

obwol)l in ber (Entfernung oorgc^enben 'Äranf()eitö= unb Xobesereig^

niffen burc^ finnlic^e SBa^rjeic^en eine i^eremptinbung iHitten. 'Jlber
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auf feines [einer 5ttubci nnb Gnfel bat eine foId)e @aBe fovtgeevBt

;

l^icIlneT)r ivaren fic niciftentl)ei(6 rüftige 5pev[oncn, leBenSfro^ itnb

um- aufs SBirHidhe geftcEt.

23ei bicfer ©etegcn^eit gebenf i<^ berfelben mit ©aufBartcit für

inelcS ©Ute, baS ii) üon if)ncii in meiner Siigenb empfangen. ®o

waren inir 3. 33. auf gar mannigfaltige SBeifc bcfd^äftigt unb untcr=

l)alten, ivenn n)ir bic an einen SJJaterialien'^anbler SÄcIber »er^

I)eiratl)cte jiücite 2;oditer befugten, beren äöotinung unb Saben mitten

im lebfiafteften, gcbrängteften 2:bcile ber ©tabt an bem 33krfte lag.

.pier fallen wir nun bem @cwüt)I unb ©ebränge, in treldjeö lüir

uns fd^cuten ju oerlieren, fcf)r »ergnüglid) (iu& ben genftern ju;

unb Wtnn unö im Saben unter fo tiicterlei SBaarcn anfanglid^ nur

ba6 ©ü^bolä unb bie barauö Bereiteten Braunen geftempelten ^fWIein

iiorjüglid^ intereffirten, fo lüurben unr bod^ atlmäBlid) mit ber grollen

D-^tenge »cn ©cgcnftanben Befannt, »reiche Bei einer foId)cn .^anbfung

auS= unb einfließen, ©iefc 2:;ante \vax unter ben ©cfd^njiftern bie

leBl)aftefte. 2öenn meine 9J^utter in füngern ^al)rcn fii^ in rcinlii^er

Älcibung, Bei einer jiertic^en ivciBlidjen 2üBcit, ober im Sefen eince

58ud)eä gefiel, fo fuBr jene in ber 9^ad>Barfd)aft uml}er, um fid^ bort

^.^erfäumter Äinber anjune'^men, fie ju iüarten, ju fämmen unb

herumjutragen, une fie eS benn aud} mit mir eine gute Seile fo

gctricBen. ßnx ßtit öffentlid)er geierlid)feiten, loie Bei Krönungen,

war fie nid}t ju J^aufe ju l}altcn. 9llS fleineS Äinb fd}on l)atte fie

nad^ bem Bei fold)en ©elegenl)citen ausgeworfenen ©elbe gel)afd^t,

unb man erjaMte fid^: wie fie einmal eine gute Partie Beifammen

gebaBt, unb fold}cS »ergnüglid) in ber flad)en .gtanb Bcfd)aut, BaBe

it)r einer bagegen gefd^lagen, woburdti benn bie woBlerworBenc S3eute

ouf einmal »ertoren gegangen. 9ad}t weniger wufete fie fid) biet ba=

mit, baß fie bem »orBeifal)renbcn Äaifcr 6arl bem ©icBenten

wät)rcnb eine« 5üigenBlidES, ba alleä 23olf fd)Wieg, auf einem ^rall;

ftcine ftel)enb, ein tjeftigcö 3Siöat in bic ytutfd)e gerufen unb tl)u

t^cronlafet BaBe, ben §ut »or i'^r aBjujietien unb für biefc fede 2luf;

merffamfeit gar gnäbig ju banfcu.

2lu(^ in ibrcm .^aufe war um fie Ber alles Bewegt, leBcnSluftig

unb munter, unb wir Äinber finb i^r manci)c frot}c Stunbe fd^ulbig

geworben.
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3n einem ni^ij^cvn, aber and) it)ver 9?atur angcmeffciten ^lu

ftanbc befanb ^lä^ eine jiwcitc 3;ante, 'iüelii}e mit bem 6et bcc ©t. Qa-.

t(Hirinen=Äird)e angeftetlten Pfarrer ©tarf i''evl)eirat^et wav. (Sv

lebte feiner ©cfinnung unb feinem ©tanbc gemäf? fet)r einfam, unb

befaf? eine fd)öne 23iBIiotI)ef. .^ier lernte id) },mx\t ben .^orner

fennen, iinb i\mx in einer vvpfaifd)en Uekrfc^itng, luie fie im

ficbenten 2;t)eil ber burd^ ^errn oon Seen beforgtcn neuen (2amm=

hing ber mertroürbiijften 3teifegefd)id^ten, nnter bem S:itel: .^Dmcr6

33efd)ret6nng ber GroBerung beS trojanifdjen 9Jetd)ä, jn finben tft^

mit Äupfern im fran3öfifd)en 2:t)eaterfinne gejiert. ©iefe 23itber öcr;

barben mir bermaf^en bie Ginbilbungöfraft, baf; id) lange ^eit bic

.^omerifdien Reiben mir nnr nnter biefen ©eftalten oergcgcminirtigen

fonnte. S)ie 93egebenl}eiten felbft gefielen mir nnfäglic^; nur T}atte

id) an bem SEßerfe fel)r auSjnfetien, baf! eö un§ üon ber Eroberung

Srofa'S feine ^J^ad^ridit gebe, nnb fo ftum^H mit bem 2;obe .^ectorS

enbige. DJiein Oficim, gegen ben id) biefen Sabel änderte, »eriüieö

ntid) auf ben 23irgil, ivelc^er benn metner gorberung »oHfommen

©cnüge tljat.

©ä »crftel^t fid^ »on felbft, bafe wix Äinber, neben ben übrigen

£'ct)rflunben, and^ eines fortwiirirenben nnb fortfd^reitenbcn 9terigion8=

Unterrichts genoffen, ©od) niar ber fird)lid)e ^proteftantiömuS, ben

man unS überlieferte, eigcntlid) nur eine 2ü't »on trodner SJioral:

an einen geiftreic^en SSortrag ivarb nid)t gebad)t, unb bie £el)re fonnte

»lieber ber ©eele nod) bem ^V^erjen jufagen. ©efeivegen ergaben fid)

gar mand)erlei 9tbfonberungcn von ber gefet''H(^en jltrd)c. GS ent=

ftanben bie ©cparatiften, ^pietiften, .^errnt)ntcr, bie ©tißen im Sanbe

unb lute man fie fonft jn nennen nnb jn bejeid^nen pflegte, bie aber

alle bto§ bie 3tbfid^t batten, fid^ ber @ottl)eit, befonberS bnrd) &}xi-

ftum, meT)r ju näbern, ats cS ibnen unter ber gorm ber öffentUd^cn

Sfietigion möglid) ju fel)n fd^ien.

Ser Änabe borte von biefen DJJcinnngen unb ©efinnnngen un«

anf()ijr(id) fpred)en : benn bie ©eiftlid^feit fou^ol)! alö bie ?aien tfieitten

fid) in baS gür unb 2ßiber. ©ie mel)r ober weniger 3tbgefonbertcn

ivaren immer bie ajZinberjal)!; aber il)re ©inncSiceife jog an burd^

Originalität, ^erj{id)feit, 93el}arren unb ©elbftftänbigfeit. 3Jlan ecä

jät)Ite oon biefen 2:ngenben unb il)ren ^(eufjerungen attertei @c;



— 40 —
id)icf)ten. 23efonbcrö waxb hk iJlntivovt cincö frommen Älcm^juev;

mcifterö fcefannt, bcn einer feiner 3iinft9fnofffn i^uvd) bie grage ju

befd^ämen gebadete: \t>cr bcnn eigentlich fein 93eic^tt)ater fe^? Wü
.pciterfeit unb 5Bertranen auf feine gute ^ad)t er^oiebertc fener: 3rf)

babe einen fel)r oornel}men; eö ift niemanb gecingereö als ber 93eid)t=

imter beä Äönigä ©abib.

I)iefeS unb berglei(^en mag jvdI)1 (Mnbrudf auf ben Knaben gc-

ma(^t unb i^n ju ä()nli^en ©efinnungcn aufgcforbcrt ftabcn. ©enug,

er fam auf ben ©ebanfen, fid) bem gvcf^en @otte ber 9Jatur, bem

Sd^öpfer unb (är'^atter |)immcl« unb ber @rbcn, beffen früljeve 3ovn=

3(euBerungen fd^on lange über bie ©d)ön'^eit ber SBelt unb baö

mannigfaltige @ute, baö un8 barin ju J^eil anrb, öergeffen waren,

unmittelbar ju nät)ern; ber SSeg baju aber war febr fonbevbar.

4}er Änabc [)atte fid) überbauet an ben erften ©laubcnöartifel

ge'^alten. ©er @ott, ber mit ber Diatur in unmittelbarer SSetbinbung

fte'^e, fie alä fein SBerl: anerfenne unb liebe, biefer fdf)ien i()ni ber

cigentlid^e ©Ott, ber \a. tt)ol)l aui) mit bem SKeufd^en wie mit aCtent

übrigen in ein genaueres 3Scr^ältnif3 treten fönne, unb für benfelben

eben fo wie für bie ^Bewegung ber ©terne, für 2:age6= unb 3<it>re5

jeiten, für ^flanjen unb Jl)iere Sorge tragen werbe, ©inige ©tettcn

beä (äüangeliumö befagten biefeö auöbrüdlid). ©ine ©eftalt fonntc

ber Änabc biefem 2Öefen nid)t verleiben ; er fudite ibn alfo in feineit

Jßerfen auf, unb wollte il)m auf gut altteftamentlid)e 2öeife einen

"Jtltar errid)ten. S^aturprobucte foUten bie Jßclt im @leid)ni§ bor=

fteüen, über biefen foUte eine ^^'finmnf brennen unb baä ju feinem

Sd^öpfer fi(^ auffcbnenbe ©emütt) bed 9Jienfd)cn bebeuten. 9Zun wur=

bcn auö ber »or^anbcncn unb sufällig oermcl)rten ^iaturalienfamnu

hing bie bcften ©tufcn unb (Sremplare t}erauägefu(^t ; allein wie

foldK ju fd)id)ten unb aufjubaueu fei)u möd)ten, baS war nun bie

£d)Wierigfeit. ®er 33ater l)atte einen fd}önen rott}lafirten golbgeblüm=

ten 3Jhififpult, in ©eftalt einer üierfeitigen ^^3i)ramibe mit üerfd)ic;

benen 3lbftufungen, ben man ju Quartetten fet)v bequem fanb, ob

er glei(^ in ber legten >>,(\t nur wenig gebrandet wurire. Deffen

bemä^tigte fid) ber Änabe, unb baute nun ftufenweife bie Slbge;

crbnetcn ber ^^atur übereinanber, fo bafe eö red^t Reiter unb jugleid)

bebeutcnb genug au«>iab. ??un follte bei einem Trüben 2onnenauf=
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gang bic evfte @otteg»crc()ntng angeftedt ivcrbcn; nur ivav bcv juncic

^riefter nt(f)t mit fic^ einig, auf ivelAe ilßeife er eine vsfammc bcrücr=

bringen fcUte, bie bod) auc^ ju gtcic^ev ^dt einen guten @erud) fou

ficf) geben muffe, (änblid) gelang itim ein (Sinfa((, beibcö ju »crbinben,

inbcm er 9{äudierfer;d)en befaf?, iteld^e, tco nid>t ftammenb, boA

glimmenb ben angene^mften @eru(^ i^erbreiteten. 3^/ btefe6 gelinge

SBerbrcnnen unb SSerbampfen fd)ien nod) mc^v baö, »aä im ©emütbc

oorgc^t, auäjubrücten, atä eine offene gfammc. S)ie ©onne \mx

f(^on tängft aufgegangen , aber ??acbbarf)äufer berbedten ben Often.

Gnblic^ erfc^ien fie über ben Säd)ern; fogleic^ irarb ein 5?rcnng[a'3

jur ^^anb genommen, unD bie in einer fdiönen '|>orje[(anfcbak auf

bem (äipfel fte()enben Dtäuc^erferjcben angejünbet. ^lüd gelang nad)

iföunfA, unb bie 2(nbac^t war ooUfommen. I'er 3tltar blieb alö eine

befonbere ^ierbc beä ^t^^"^^*^'^^/ ^^^ i"'"^ if)"^ i'" neuen Jjaufe cin=

geräumt ^atte, [teilen, ^e^ermann fat) barin nur eine rooijl aufge=

pugtc Diaturatienfammtung ; ber Ä'nabe hingegen irntfete beffer, was

er tierfdSuneg. (5r fe'^nte fi^ nacb ber 2![>icberI}o(ung jener ^yeierlidis

feit. Unglücftidienveife tvar eben, aU bie gelcgcnftc Sonne t)erocr::

itieg, bie '^orjellantaffe nid)t bei ber .!panb; er fteüte bie 3iäud^ev=

forschen unmittelbar auf bie obere glädic beö ÜKufifpuIte^S ; fie nnirben

angtjünbet, unb bie 9(nbad)t \vax fo grofj, baß ber ^riefter ni*t

mcrftc, wetd^en !Ed)aben fein Opfer anri(f)tete, aU bi6 ibm nidit

mebr ab5ut)e(fen wax. 2)ie .^er^en batten fid) näm(id) in ben rot[)eu

Vacf unb in bie fd)ünen golbnen ^Mumen auf eine )dimäl)(id)e 25eife
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cingcBrannt, unb glcid^ at§ iüäre ein böi'er Öcift bcvfcBuMtnben, t(n"c

lcl)trarjcn itnaiiölöld)n($cn gafetavtcn jurücfgclaffcn. Jpierübcr tarn

ber iungc ^ricftcr in bie äuf3crfte ^crlc(5cnl)eit. ^wax iiniBtc er bcn

Sc6abcn biird) bie gröt^cften $rad)tftufen ju bcbecfen; allein ber

2Äutt) ju nenen Opfern ivar i()m vergangen; unb faft niöd)te man
btcfen ^n\a\l ali eine 5(nbeutung unb SBarnung betrad^ten, wie

gefä{}vltd^ cS übcrl)aupt fei), [i^ @ott auf bergleid^cn SBcgen nat)ern

ju »ölten.



3uifitc6 ßud).

Ucä biölier SSorjctragenc beutet auf

enert g[ücflid)cn itnb gemäd)(td)cn

3uftanb, in uuldiem [id^ bie Sänber

TOäl)renb eincä langen griebcnä 6e=

finbcn. D^iirgenbö aBer gcnictlt man

eine foldie fd)öne ßdt hJol)t mit

gröBevem 53ct)agen aU in ©täbten,

bie nad) i6ren eigenen ©cfeticn leben,

bie grof3 genug finb, eine anfefcnUdie

'JJienge 93üvger ju faffen, unb ix!ol}l

gelegen, um fie burd) .^anbcl unb

SBanbct ju Sereidiern. grembe fin=

ben iftren @en,nnn, ba au?)' iinb

einjujief)en, unb [inb genötl)igt 93ov=

tßeir ju bringen, um 9SDrtt)ei[ ju

ergangen. 33e()errfd)en foI($e Stäbte

aud) fein ii^eiteS ©ebiet, fo fönnen

fie befto mer)r im 3""cr" 2öof)I;

Mbigfcit beiüirfen, iveit ihre 2]er=

Imitnifje uai^ auf5en fie nid^t ju

toftipieUgen Hntevncl.inuiugcu cbev Xf)cifnal)mcn »erpfliiten.

Stuf biefe SSeife öerfloß ben granffurtern ivät)renb meiner Äinb=

Veit eine 3tci[)e glüdlid^cr Sa^re. 9lber faum t)atte td) am 28. 2(ugufi

1756 mein fiebenteS 3af)i^ jurücfgetegt, aU gleid) bavauf jener ivelt=

befanntc Ärieg auebradi, n:eld)cr auf bie uäd}ften fieben ^ai)Xi meine«

l'ebenä aud) großen Piufhtf? liaben fcUte. griebrid) bcr 3>^''«it<^'
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Äönig wn '^icufKu, U\tv mit 60,000 9)Jann in Saufen ciiujcfallen,

unb ftatt cincv üorgängigcn JlvicgSerflärunij folcjte eine SJcauifeft, tvic

man jagte i^on i()m felbft uerfaBt, ivetd)eö bic Urtacl}en entt)ielt, bic

i^n jit einem jotc^en ungel)enven <Bä)x'üt feeii^ogen unb beved)tigt.

Die 2öelt, bie [id^ ntd)t nuv alö 3iMd)auev, fonbern aud) alö 9ii(^tev

aufgcforbert fanb, fpaltete [ic^ l'ogleid) in ju^ei Parteien, unb unfcre

g-amilie \vax ein 53i(b beä großen (Sanjcn.

3Jcein ©rofeiHitei, ber alö Sc^öfi üon Jvanft'nvt über g-vanj beut

©rften ben Jtrönungöl)immel getragen unb üon ber Äaiferin eine

getüid)tige golbene Ä'ette mit il)rem iMlbniß ev()atten t}atte, imr mit

einigen ©d)n.negerfD()neu unb 'Iöd)tern auf öftrcid)i)'d)er Seite. 9Jicin

^ater, con ßarl beut (Siebenten jum (aitcrlid)en 9tatl) ernannt, unb

an betn ©d}icEfalc biefeä unglüdUd)en 9Jtonard)en gemütl)lid) tl)eil-'

ne^menb, neigte fid) mit ber Heineren g-amtlienbälftc gegen ^reufeen.

@ar balb unirben unfere 3^M«n""«^"fii"Üe, bie man feit mehreren

3al)ren ©onntagö ununterbrodicn fortgefet^t f)atte, geftört. Sie

unter 95erfd)niägerten geix^ül)nlid)en 2JJiBl}eUigfeiteu fauben nun erft

eine %oxm, in ber fie fid) auö[pred)en tonnten. Wem [tritt, mau
überUHirf fid), man fdiioieg, man brad) loö. ©er ©rofei^ater, foult

ein t)eitrer, rul)iger unb bequemer -Dcann, loarb uugebulbig. ®ie

^yrauen fud)ten oergebenS bacs geuer ju tüfd)en, unb uad^ einigen

unangene()mcn ©cenen blieb mein 93ater juerft au6 ber ©efellfc^aft.

9htu freuten unr uns uugeftört ju Jpaufe ber VH'euf^ifc^en ©iege,

^veld)e ge'ioöl)nlid) burd) jene leibenfd)aftlid)e Xante mit großem ^uid
tocrfünbigt nnirben. ?llleö anbere 3i^tf'-'<^fff uiufUe biefem uieid)en,

unb unv brad)ten ben Ueberreft beö 3i^'f}i-'fö i" beftiinbigei 3(gitation

JU. Sie 53cfit5nabme üon Sreäben, bie anfäuglid)e SJuif^igung bcS

Äönigä, bie jtrar langfamen, aber fid)eru gortfdivittc, ber Sieg bei

?oivofit^, bie @efangennet)mung ber ©ad)fen umren für unfere ^^artei

eben fo üiele S;rium^>l)e. 2tUeö, u>a6 jum 33ortl)eil ber ©eguer an;

gcfül)vt uunben fonnte, tvurbe geläugnet ober »erfleinert; unb ba

bie entgegengefetUeu 5at"ilif"glif'5fi-" !>a^ @leid^e tl)ateu, fo fonnten

fie cinanbcv nid)t auf ber Strafte begegnen, obne baf; es J>änbel

fe^te, une in 9fomeo unb ^n'ic-

Unb fo tvar idi benn a\[d\ ']?rcuBifd), ober um rid}tiger ^u reben,

giitMJd) gefinut: bcnu u\iS ging uns '^reufeen an! C?ä umv bie ^er=
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fönltd)feit bcö grofsen Äönig?, bic auf aUc @cmütKn- uniftc. .^cf)

freute mid^ mit bem iBatev itnfercv Siccjc, fd^rieb fein" gern bic Siegö^

lieber ab, unb faft nod) Heber bie ©pottlieber auf bie ©egen^virtei,

fo :|.tlatt bie 3tcime aud^ fei)n inod)ten.

3ÜS äftefter (Snfel unb ^nitl^e hatte ic^ feit meiner Äinb()eit jcben

«Eonntag bei ben ©rofieltern gefpeift: ti untren meine üerguiigteften

©tunben ber ganzen 2Öcd)c. 'Jlber nun u^ellte mir fein 23iffen mebr

fd)mecfen : benn id) muffte meinen ^'^elben aufS gräulid)fte berleumben

l)ören. §ier loe()te ein anberer 2öinb, (lier Hang ein anbercr 2;on

al6 ju §aufe. ©ie Steigung, ja bie i^erelirung für meine ©rofjeltern

no'^m ab. 93ei ben (Sttern burfte id) nid)t§ baoon eruvi'^nen; id)

untcrIieB cä au^ eigenem @efül)I unb aud^ nuni bic ajiutter mid)

gewarnt '^atte. ©aburd^ rt»ar t(^ auf mid^ felbft jurüdgeunefen, unb

Une mir in meinem fei^äten %\i)Xi, nad^ bem Grbbeben bon Siffabon,

bie @üte ©otteS einigermafsen t)erbäd)tig gelrorbcn Uiar, fo fing id)

nun, UH'gen 5'i"icbrtdfi^ beö 3^'-''*^'ten , bie @ercd)tigfeit beS ^ublicnmö

lu bejweifctn an. 9Jfein ©emütl) war t>cn 5Jiatur jur (51)rerbictung

geneigt, unb cd get)örte eine grof^c (5rfd)ütterung baju, um meinen

©tauben an irgenb ein (5:l)runirbigeö n^anf'en ju mad)en. Sciber r}atte

man uns bie guten ©itten, ein anftänbigeä Setragen, nid^t um ifirer

felbft, fonbern um ber Seute toillcn anempfot)len; It»a8 bic £eute

fagen würben, t)teB cä immer, unb id^ backte, bie Seute müfiten

aud) redete £eute fei)n, würben aud) atleä unb jebeä ju fd)äi'(en

wiffen. ytnn aber erfuhr id^ baä ©egentl^cil. ®ie gröf?ten unb

augcnfäüigftcn SSerbienftc würben gcfd)mäl)t unb angcfeinbct, bic

I}öd)ften Jbatcn, wo nidit gcläugnct, bod) wenigftenö cntftetit unb

»erfleincrt; unb ein fo fdinöbcö Unred)t gef(^af) bem cinjigcn, offen=

bar über alle feine ^fitgcnoffen erl}abenen Wanne, ber täglid) bewie«

unb bartl)at, \vaS> er »ermöge; unb bie^ ni^t etwa bom ^öbel, fon=

bem eon üorjügli(^en Scannern, wofür ic^ bod) meinen ©rof^üater

unb meine OI)eimc ju I)aUen f)atte. Safe eö Parteien geben fönne,

ja, ba^ er felbft ju einer Partei get)örte, bat)on ftatte ber Änabe

feinen 23egriff. Gr glaubte um fo inel mel)r di(d)t ju baben unb

feine ©cfinnung für bie bcffere erflärcn pi bürfen, ba er unb bie

(^(eid)gcfinnten SJiaricn Xberefien, ibrc Sd)önt}eit unb übrigen guten

(5i9enfcf)aften fa gelten licfjen , unb bem Äaifer ^xani feine 3ii*i-^flfn=
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iinb (Sjc(blioK}aBcvci wdkx and) nic^t verargten; baß *in'af Dauit

mand)tna( eine (Sd}fafmü^e 9c()eiBeu auubc, (jtauHcit fie tevaut=

iviorten ju fönnen.

53cbenfe id) e6 aber ic^t cjeuauer, [o finbe idi t)iev bcn Stern

bcr 9Jid)tad)tung, ja ber ^ßevac^tung be3 ^ublicumö, bic mtv eine

ganje ,3^'it meinet i'ebenö an()ing iinb nuv fpät buvd) (5-infid)t unb

23ilbiuii] iiiö (55leid)e ijeljrad)t Uievbeii fonnte. (iuMUic}, fd)on bamal-^

wax baä (,^etvat)m>erbcu pavteii)d)ei Um3eved)tic|feit beut J?na6cit fclu-

unangeneljm, ja fd)dblid), iiibem C'3 i()n 9etvü[)iite, fid) \>on geliebten

nnb ge[d)ä^ten ^^erfonen jn entfernen. Die iinmev auf einanber

folgenben Äneg6tt>aten unb 23cgel)enl)eiten ließen ben ^^vavteien un-bev

dtü^t nod) 9ta[t. 2Biu fanbeu ein üe;bvicBlid)eö 23et)agen, jene ein=

gebitbcten UeSet nnb untlfürlicben .'pänbct immer üon frifd)em icieber

ju erregen unb ju fd)ärfen, unb fo fuliren n.nr fort uns unter ein=

anber ju quälen, biö einige 3i<f)i'f barauf b.ie granjofen granffuit

befe^ten unb un6 \vai}xt Un6equemlid)feit in bie .r^äufer brachten.

Ob nun gleid) bie meiften fid^ biefer und}tigen, in ber gerne

üorge{)enben (Sreigniffe nur ju einer leibenfd)aftlid)en Unterhaltung

bebienten, fo ir>arcn bod) aud) anbere, nield)e ben (Srnft biefer 3«ite"

\viol)\ einfat)en, unb befürd)teten, bafj bei einer 3:r)eitnar)me graut-

rcid^3 ber Ärieg31d)aupla^ fid) and^ in unfern ©egenbeu auft()un

fönne. Tlan t}iett unö Äinber me{)r aU bisher ju .g)aufc, unb

fud)te un3 auf mand)erlei SBeife ju befd)äftigen nnb ju unterl)a(ten.

3u fo(d)em (5nbc l)atte man baS üon ber ©rofemutter ()intevlaffene

^nivpenfpiet n.neber aufgefteltt, unb jiuar bergeftalt eingerid^tet, baß

bic 3uf^auer in meinem ©iebeljimmer fitzen, bie fpiclenben nnb

birigirenben ^erfonen aber, fo \vk baä 2;()eater felbft üom ^^t^rofccnium

an, in einem Siebenjimmev ^la(3 unb 9taum fanbeu. 3)urd) bie

befonbcre 35ergünftigung, balb biefen, balb jenen Änaben als ^xu

fd)auer einjnlaffen, erwarb id) mir anfangs üiele grennbe; altein

bie Unrul)e, bie in ben Äinbern ftedt, liefi fie nic^t lange gebulbigc

3ufd)auer bleiben. 6ie [tijrten baS ©piet, unb nnr mufjten nnS ein

iüngereö publicum auöfud)en, baS nod) aUenfallS burd) 5(mmen

unb äJiägbe in ber Orbnung gef)alten werben fonnte. 3Bir (}atten

ba« urfprünglid^e.'pflitptbrama, worauf bie ^up^.xngefellfd)aft eigent^

lid) eingerid)tet war, auöwenbig gelernt, nnb fiil)vten eö anfangs
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aud) au§fc^(ief3lt^ auf; aUcin bie^ ermübete itn3 bdb, \xiiv ücv*

änberten bte ©arbcvoBc, bie Secorationen, unb wagtcit unö an 'Oix-

fc^kbene ©tücfe, btc fvct(id) für einen fo ffeincn Sd)aupla^ ju Wi'ü-

Uinfig lüaren. 06 wix nn6 nun gleid) burd^ bicfe ^Inmaßung ba^

jcniße, waä anr unvfiid) I}ätten tciften fönnen, ücvfümmcrteu xim^

jute^t gar jerftovteii, fo I)at bod) biefe finbUd)c Unterl)altiint5 uno

33efd)äftic|uni.i auf fef}r mannigfaltige SBeife bei mir baö (Srfinbung?=

unb ®ar[teUungöbermögen, bie (Sinbilbungäfraft unb eine geiinffe

3;ed)nif geübt unb beförbert, tuie c6 öieEeic^t auf feinent anbern

,2Bege, in fo furjer ^üt, in einem fo engen Dtaume, mit fo luenigent

2(uftvanb '^ätte gefd)et}en fijnnen.

3(^ ^atte früf) gelernt mit 3ii-'fff wib J'ineat umjuge()cn, iitbcm

i^ bcn ganjen Untervid)t, ben man unä in ber ©eomctrie ertl)ci[te,

fog(ei(^ in ba^ I()äti9e oertvanbte, unb ^appenarbeiten tonnten

mi(^ ()ö(i^nd) befc^äftigen. 2)od) blieb id) nid)t bei geometrifd)en

Äörpern, bei Ääftd)en unb foldjen Dingen ftct)en, fonbern erfann

mir artige Suftf)äufer, welche mit *}Ji(a[tern, greitreppen unb ftad)en

5)ä($ern au6gefd)mürft ivurben; »vooon iebod) tcenig ju ©tanbe

fam.

2öeit be()arrU^er ()ingegcn \vax id), mit §ülfe unferä 33ebientcn,

eine^ ©c^neiberS pon ^rofeffion, eine 3tü[tfammer auSjuftatten,

\vdd)i ju unfern €d)aiu unb 'Ivaucrfpieten bienen foUte, bie iinv,

nad)bem njir ben 'puppen über bcn Äopf ge\vad)fen a^aren, felbft

aufjufüt)ren Suft (}atten. SJJeine ©efpielen verfertigten fid) jn^ar aud^

ioldjt Stüftungen unb t}ielten fie für eben fo fd)öu unb gut a(3 bie

meinigen ; allein id) t)atte ti nid)t bei ben 33ebürfniffen (inner ^erfon

betüenben laffen, fonbern fonnte mehrere be« fleinen .§eereS mit

allerlei ^iequifiteu audftatten, unb mad^te mid) bat)cr unferm fleinen

jireife immer notl)ivenbiger. ©aß fotd^e Spiele auf ^arteiungen,

©efec^te unb ©d)läge l)inn}iefcn, unb getDoljulid) and) mit .^pänbeln

unb 3i3erbrufe ein fd)redli(^e3 (5nbe nal)men, läfjt fid) benfen. S't

fold)cn gällcit l)ielten geTOi)l)nlid) geanffe beftimmte ©efpielen an

mir, anbre auf ber ©egenfeite, ob eä gleid) öfter manchen ^artet=

iüed)fel gab. (Sin einziger Änabe, ben icf) ^i)labeö nennen null, ocv=

licf3 nur ein einjigmal, non ben anbern aufgel;etU, meine ''^axttl,

tcnnte eö aber faum eine 3J}inute auö^alten, mir feinbfelig gegen-
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üt^ev git fteftcn; unv ücr[ö()nten iinö xmter bicien J'^räncn, iinb

haben eine ganje 5tßei(e trcnlid^ ju[ammenge'()atten.

S)te[en fo une anbve 2öot)hi>ot(enbe fonnte ic^ fct)v glücfUi^

mad}en, u^enn iäj tl)nen a)fä()i-d)cn erjä^lte, nnb bcfonbcrö liebten

fie, UH'nn id) in eicjner ^erfon fpvad^, unb l)attcn eine grofee g-venbe,

bai5 mir, alö il)rem ©efpieten, fo ivunberlid^e ©inge fönnten begegnet

fev)n, unb babei gar fein 3trgeä, wie id) ^eit unb ^Raum ju fold^en

?lbentcnern finbcn fönnen, ba fie bod) jiemfid^ nnifUen, une id) 6es

ld)aftigt war, unb wo td^ a\i^ unb einging. 9^id^t uieniger inaren

ju foldyen 23egebenl)eiten Socalitäten, u^o nic^t auä einer anbern

21Belt, bod) getvifj au6 einer anbern ©egenb nötbig, unb atleä

niar bcd^ erft i)tut ober geftern gefd)eben. ©ie mufften fi^ ba'^er

nKl)r felbft betrügen, aU id) fie jum 33eften !^aben fonnte. Unb

ivenn id) nid)t na(^ unb nai^, meinem S^aturell gemä^, biefe Suft--

geftalten unb SBinbbeuteleien ju funftmafiigen ©arftcltungen l)ätte

t»eravbeiten lernen, fo ivären foldic auffd)neiberifd)e ?(nfänge gert>i§

ni^t o'^ne fd)Umme folgen für mid) geblieben.

33etrad)tet man biefen Jrieb redit genau , fo möchte man in i^m

biejenige 5(nmafeung erfennen, utomit ber 2)id)ter fetbft ba^ Unwaf}r;

fd)cinlid)fte gebieterifd) audfpridit, unb öon einem fcben forbert, er

fotte baöjenige für nnrflid) erfennen, wa^ i()m, bem ©rfinber, auf

irgenb eine äöeife alö waljx erfd)eincn fonnte.

2Baö febod) t)ier nur im ^lUgemeinen unb betrad)tungän.ieife

i>crgetragen uiorben, unrb »icUeid)t burc^ ein 23eif)3iel, burd^ ein

9Jtufterftüd angenel)mcr unb anfd)aulid)er iwerben. 3d^ füge bat)cr

ein folc^eö 5[Raf)rd^en bei, tt)eld)e6 mir, ba id) eä meinen ©efpielen

oft unebert)olen mufite, noc^ ganj n^o'^I »or ber GinbitbungSfraft

unb im ©ebäd)tniH fd)webt.

per neue Waris.

Ä'nabenmä^id)en.

TOir träumte nenlid^ in ber 9?ac^t oor ^fingftfonntag, aU ftünbe

id) »or einem Spiegel unb befd)äftigte mid) mit ben neuen (£ommer=

f (eibern, u>efd)c mir bie lieben Cttern auf baö geft l)atten mad^en
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laffcn. Scr5fn5ug Beftanb, unc iliv lüi^t, in ©d^u'^en toon faubcvem

2(bcv, mit grofjen [ilberneii ©d)naUcn, feinen bannüooünen ©trünt;

Vfen, [(^ivarjen Unterfteibevn wn ©avfdje unb einem Dtocf t»on

grünem S3erfan mit golbnen 33alletten. Sie SBeftc baju, »on @otbs

ftoff, wax aitä meines 33ater§ Sväutigamänjeftc gef(^nitten. ^ä) wax

frifirt unb gepubert, bie godfen ftanben mir föie glügel^en üom
Äo^^'f; <i6er i«^ fonnte mit bem 9tnjief)en nid)t fertig iverben, n,unt

id) immer bie Äleibungöftüde t>ernied)felte, unb ineit mir immer baS

crfte l^om Sei6e fiel, trenn id) bau jweite umjunef)men gebadite. ^n
btefer großen 3SerIegenI}eit trat ein junger fd^öner JJiann ju mir

unb Bcgrüfjte mic^ aufö freunblicf)fte. (äi, fel)b mir »iUfommen!

fvigte id); eä ift mir ja gar lieb, bafe i(^ eui^ t)ier fei)C. — „Jlennt

il)r mic^ benn?" »erfe^te jener läd^elnb. — Söarum m(^t? »ar

meine gleii^faüö Iä(^elnbe 5intl»ort. ^i)x fei)b 2Jiercur, unb id^

t)a6e eut^ oft genug abgebilbet gefe^en. — „2)a6 bin iä), fagte jener,

unb üon bcn ©öttern mit einem un($tigen Stuftrag an bic^ gefanbt.

Siet)ft bu bicfe brei 3(epfet?" — (är reid)te feine §anb l}er unb

jcigte mir brei Sfepfef, bie fic faum faffen fonnte, unb bie cbai fo

uninberfam fi^ön aU gro^ niaren, unb iwax ber eine oon rotI)er,

ber anberc üon gelber, ber britte oon grüner garbe. 9J?an mußte

fie für Gbelfteine I)altcn, benen man bie gorm oon grü(^ten gcs

geben. 3(^ vooUte barnad^ greifen; er aber jog surüd unb fagte:

„Su mufjt erft h?iffen, ba§ fie ni(^t für bic^ finb. ®u foUft fic

ben brei fd)önften jungen Seuten r>on ber ©tabt geben, tt)cl(^e fobann,

jcber nac^ feinem Soofe, ©attinnen finben fotlen, wie fie fDld)e nur

wünfd)en fonnen. D^imm, unb mad)' beine ©ad)en gut!" fagte er

f(^eibenb, unb gab mir bie 3(epfel in meine offnen Jpänbe; fie

fi^icnen mir nod) größer geworben ju fet)n. ^ä) I)ielt fie barauf in

bie|)üf)c, gegen ba6 £id}t, unb fanb fie ganj burd)fic^tig; aber gar

balb jogcn fie fic^ aufwärts in bie Sänge unb würben ju brei fd)önen,

fc^önen grauenjimmeri^en in mäf3iger ^uj3^engri)ße, bereu Äteiber

i^on ber ,3"arbe ber t)orl)erigen Stepfei waren, ©o gleiteten fie fa(^t

an meinen gingern l)inauf, unb aU idf) na(^ il)uen t)afc^en WoUte,

um wenigften§ eine feftjut)alten, fd)webten fie fc^on weit in ber

§ü^e unb gerne, bat3 id) nichts atä bas 9?ad)fc()en (Httte. 3* ft''"^

gan^ oerwunbert unb Berfteinert ba, t)attc bie .pänbe no^ in ber

®oet^e, aöaf^rljeit u. 5)icl)tung. 4



— 50 —
^'6i)t unb fccgudtc meine ^-inger, a(ö wäre baran ettuaS ju fe'^en

gctrefen. 2(6cv mit einmal erblicfte id) auf meinen gingerfpti^en

ein allevUetfieö 9[}2äbd)en herumtanzen, fteinev al6 iene, aber gar

nieblid) unb munter; unb wdl fie nid}t nne bie anbern fcrtftcg,

fonbern üenveilte, unb Balb auf biefe, Ki(b auf jene gingcrfpi^'.c

tanjenb !^in unb ^cr trat, fo fal) id) i(}r eine ^^it lang üenrunbevt

5U. S)a fie mir aber gar fo u^o()t gefiel, glautte id) fie enblid)

I)afcben 3u tonnen unb bai^te geid)idt genug jujugreifen; atteiu in

bem 9higenblicf füt)Ite iä) einen ©d}Iag an ben Äopf, fo ba^ i^ ganj

betäubt nieberfiel, unb auä biefer 23etäubung nic^t etjer eni^ad^te,

a(§ bi6 eä ^dt tvar, mid) anjujie[)en unb in bie Äird)e ju get)en.

Unter bem ©otteäbienft unebcrbolte ic^ mir jene 33ilber oft genug

;

auc^ am grof^elterlit^en Zi\6)i , u^o id) ju DJJittag f).^cifte. 9^ac^mittag$

n^oüte id) einige grcunbe befudien, \o\vo^ um mic^ in meiner neuen

Äkibung, ben ^put unter bent 2trm unb ben Segen an bcr Seite,

fer)en ju (äffen, atö ani) wcii id) Hjutn 33cfud)e fc^utbig wax. ^i)

fanb nicmanben ju .^anfe, unb ba i^ borte, ba'B fie in bie ©arten

gegangen, fo gebac^te id) i()nen ju folgen unb ben 5l6enb oergnügt

jnjubringen. 3[Rein 2öeg füt)rte mid) ben 3^i-^inger t)in, unb id) tarn

in bie ©egenb, iveld)e mit Dted^t ben Dramen fdbtimme 2Kauer

füt)rt: benn eö ift bort niemals ganj ge(}ener. ^<i) ging nur langfam

unb bad}te an meine brei ©öttinnen, befonberö aber an bie tleiuc

9'Ji)mp()e, unb t)ielt meine 3'i"9*^i^ mand)mat in bie v^i5l)e, in Jjoff;

nung, fie nnirbe fo artig fci)n, uneber barauf 5U balanciren. 3»
biefen gebauten oonrärtö gei)enb, erblidte id) linfer .^anb in ber

Wlaiux ein ^pförtc^cn, ba« iä) mic^ nidit erinnerte fe gefe()en ju

t)aben. (Sd fd)ien niebrig, aber ber Spitzbogen brüber (}ätte ben

größten ÜJJann t)inburd) ge (äffen. 33ogen unb ©cu^änbe »aren aufö

3ier(id)fte yom Steinmel? unb 33i(b(}auer au6gcmeif3e(t, bie 2;()üre

felbft aber jog erft red)t meine 5(nfmerfiamfeit an fid). 33raune*

uratteö .^0(5, nur uienig oerjiert, wax mit breiten, fotro()( ergaben

a(ä .vertieft gearbeiteten 33änbern non Grj bcfd)(agen, beren Saub^

iverf, ivorin bie natür(id)ften 33öge( faßen, id> nidit genug beiounbern

tonnte. S)od) waö mir baö 9Jierfantrbigfte fd)ien, fein (3d)(üffcl(od)

n.\ir jn fe(}en, feine Ä(infe, fein Ä(o^)fer, unb id) vermut()ete barauö,

bafe biefe 2;(}üre nur üon innen aufgemad)t iverbe. '^d) ijattt mid)
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nic^t geirrt: benn alö i($ t()r näf)er trat, um bte 3ü'n\itC)en ju hi=

füllen, tf)at fie fic^ {)mcinipärtö auf, iinb cä erfd)ien ein SUfann,

bcffen Äteibung ettcaö SangeS, 2öeite§ unb (Sonberfcareö ^attc. 5lud)

ein e[)runirbiger 33art umivölfte fein Äinn, ba'^er ii^ i()n für einen

3uben ju f)atten geneigt »ar. 6r ahn, eben a(6 lücnn er meine

(Sebanfen errat^en ^ätte, mad^te ba« B^i^^f" ^^^ t)eiligen Äreujeä,

iücburd^ er mir ju erfennen ga6, ha^ er ein guter fat^olifd^er (5()ri|l

fe^. — „junger §err, »ie fommt if)r fiierber, unb iraS mac^t if)r

ba?" fagte er mit freunblic^er ©timmc unb ©eberbe. — 3<^ ^f=

rcunbre, »erfe^te ic^, bie Strbeit biefer Pforte: benn ic^ i)aht ber;

glci(f)en nod) niemals gefc^en; eä mü§te benn fet)n auf fleinen

Stüden in ben Äunftfammlungen bcr 2ie&I)aBer. — „@S freut mid),

oerfe^te er barauf, bafe il^r fold^e 2lr6eit liebt, ^n^'^c^'^tg ifi bie

'Pforte nod^ öiel fd)öner: tretet I)erein, ftienn eä eudi gefäUt." TOir

war bei ber Sadbe nid^t ganj U)oI)t ju 2)iut^e. ©ie tt3unber(id)e

Äfeibung beä Pförtners, bie 2(6gelegcn[)eit unb ein fonfi id^ weife

nic^t was, baS in ber Suft ju liegen fd^ien, beflemmte mic^. 3c^

üerwcilte ba^er unter bem 25orwanbe, bie 3(ufeenfeite nod^ länger ju

betrachten, unb blidte babei oerftDl)ten in box ©arten: benn ein

©arten war eä, ber fid) bor mir eröffnet I)atte. ©leid^ f)inter ber

^ioxtt fa^ id^ einen ^la^; atte Sinben, regelmäßig ton einanber

abfte^cnb, bebedtcn i'^n üöüig mit i()ren bii^t in einanber greifenben

iUeften, fo ba'^ bie gaf)Irei(^ften ©efeUfd^aften in ber größten 2;age8;

bi§e fi(^ barunter t)ätten erquiden fönnen. ©d^on war id^ auf bie

Sd^welle getreten, unb ber Sitte wufste mid) immer um einen 'Sd^ritt

weiter ju Icden. 3<^ wibcrflanb aud) eigentlid^ nid)t : benn i^ l}atte

icbcrjeit gehört, baß ein ^prinj ober Sultan in fotd)em galle niemals

fragen muffe, ob ©efa^r oorf)anben fei). §atte idb bod^ au^ meinen

Segen an ber<£eite; unb foUtc id^ mit bem Stilen nid^t fertig wer=

ben, wenn er fid^ feinblid) erweifen wollte? 3d) trat alfo ganj

gefi(^ert hinein ; ber 5pförtner brüdte bie J^üre ju, bie fo leife ein=

fd)na)5pte, baß id^ eS faum fpürte. ytun jeigte er mir bie inwcnbig

angebrad)te, wirflic^ nod) incl funftrcid)ere Slrbeit, legte fie mir aui,

unD bewies mir babei ein befonbereS 3Bol)lwotlen. ^ieburd) nun
t^ijllig beruhigt, ließ ic^ mic^ in bem belaubten SRaume an bot

3[Jiauer, bie fic^ ins jRunbe jog, weiter fül)ren, unb fanb mand)cS

4*
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an iftr ju Bcunmbcrn. D'Jifcficn, mit DJlufc^cIn, Äoraüen iinb aWetatl:

ftitfen fünftlid^ auiäijcjiert, gaben au^ 2:ritcncnmäulcrn rcid)(tc^eS

Söaffer in marmorne 93ccfen; bajunfcfcen u^aren 33cflietl)äufer an--

gebracht unb anbre Sergitternngen, tuorin (5id)t)örnchcn l^erums

I)üpften, S[)Jeerfd)weind)en bin itnb uneber liefen, unb u\iö man nut

fonft t)on artigen @c[d)öpfen urnnfc^en fann. Sie SSögct riefen unb

fangen uns an, nne ivir üorfcfiritten; bie ©taare befonber6 fc^tnä^ten

baS närrifdifte ^cnc^; ber eine rief immer: ^aris, ^jßarig, unb ber

anbre: 9JarciB, S^arcife, fo beutticb al8 e6 ein ©d)ulfna6e nur au9~

fprei^en fann. S)er 3nte fd)icn mi($ immer ernft^ft anjufe()en,

inbcm bie äjijgel bicfeö riefen; id) tl)at aber nid}t, al§ irenn id)'8

merfte, unb hatte auä) unrflid) nic^t ^dt, auf i{)n 2ld}t ju geben:

benn ic^ fonnte n^obl gcu^abr u^rbcn, baß unr in bie 9?unbe gingen,

unb bafi biefer befd}attete dianm eigentlid) ein grofjer Äreiö fei) , bei

einen anbern Diel bebeutenbern umfd)ticfee. 2öir iraren auc^ ivirflid^

wieber bis anö ^fürtd)en gelangt, unb e6 fd)ien, alä ivenn ber Sitte

mid^ t)inauglaffen wolle; allein meine 2lugen blieben auf ein goIbneS

©itter gerid)tet, iveld}eä bie 9J?itte biefeS luunberbaren ©artenS ju

umjäunen fd}ien, unb ba§ id) auf iinferm @ange binlängtid^ ju

bcobad)ten ©clegenbeit fanb, ob mid) ber 9Ute glcid) immer an ber

9J2auer unb alfo jiemlid) entfernt con ber 9J?itte ju I)a[ten unifetc.

9(Iä er nun eben auf baS ^fßrld)cn loö ging, fagtc id) suir)m, mit

einer 93erbcugung : Zs^jx fei)b fo äu{3erft gefällig gegen mid^ geivefen,

bafe i(^ »o'^l noc^ eine 93itte wagen möd)te, el)e id) »on cuij fd^eibc.

dürfte id> nid)t feneä golbne ©itter nä[)er befet)en, baö in einem

fel}r weiten Greife ba6 innere beS ©artenS einjufcbliel^en fd)eint?

— „9ted)t gern, üerfe<3te jener; aber fobann miif^t ibr eud) einigen

93cbingungcn unterwerfen." — SBorin befteben fic? fragte id) I)aftig.

— „3l}v müf^t euren >5ut unb Segen bicr juriidlaffcn, unb bürft

mir nid)t iton ber .f^anb, inbcm id) cnd) begleite." — C^crjUd) gern!

crwieberte id), unb legte iput unb ©egen auf bie erfte befte ftehierne

S3anf. ©ogleid) ergriff er mit feiner 9ted)ten meine Sinfe, l}ielt fie

feft, unb fü()rte mid) mit einiger ©ewalt gerabe »orwärtö. 3113 wie

an6 ©itter !amen, Dcrwanbelte fid) meine 23erwunberung in @r;

ftaunen: fo ctwaS l)atte id) nie gefel)en. 9üif einem l)olKn ©odfel

ton Warmor ftanben unjä()lige Spiele unb ^^artifanen neben ein;
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anbcv gcreif)t, bie burd) i£)re feüfam ccvjierten oberen (Jnben ju=

fammen^tngcn unb einen ganjen J?rei6 bitbctcn. 3<^ fd^aute burd)

bie ^tt'U'^f"Täume , unb fat) gkic^ ba^inter ein fanft fUeßcnbcö

SBaffer, auf beiben ©eiten mit SJfarmor eingefaßt, baä in feinen

ffaren liefen eine große ^In^at)! oon @oIb= unb Silberfifd^cn fe^en

ließ, bie fi(^ balb fadste, 6alb gefdiiDinb, balb einjetn, balb jugiveife,

l^in unb (}er Betvcgten. 9'^un {)ätte id) aber an(!c) gern über ben

Äanat gefeiten, um ju erfat}ren, n?ie eä in bem .^erjen beS ©artenö

befi^affen fei); attcin ba fanb idb Ju meiner großen 23etrübniß, baß

an ber @egenfeite baS Sßaffer mit einem glcid)en ©itter eingefaßt

njar, unb jroar fo fünftti(^er 2öeife, baß auf einen 3>>-''ifcI)enraum

bieffeitä gerabe ein (Spieß ober eine ^ßartifane fenfeits paßte, unb

man alfo, bie übrigen 3i«'^iatt)en mitgere(^net, nid)t l)inburd)fe5cn

fonntc, man mod)tc fid) fteden \vk man wcüte. Ucberbieß t)inberte

mic^ ber 3tfte, ber ntid) nod^ immer feft()ielt, baß id^ mic^ nid)t frei

beiregen fonnte. a}fcine Ü^eugicr \miä)^ inbeß, nac^ altem, traS id)

gefeiten, immer met)r, imb ic^ nal)m mir ein §erj, ben 3(Iten jn

fragen, ob man nic^t aud^ I)inüber tommen fönne. — „Söaruni

nid)ty Dcrfe^te jener; aber auf neue 23ebingungen." — 3t[8 idb nad)

biefen fragte, gab er mir ju crfennen, baß id) mid) umfkibcn muffe.

3c^ tcar eö fet)r jufrieben ; er füf)rte mid) jurüd nad^ ber SJkuer in

einen fleinen reinlii^en ©aal, an beffen 2öänben mand)erlei ÄIei=

bungcn fingen, bie fid^ fämmtlid^ bem orientaIifd)en (5oftüm ju

nät)crn fc^ienen. 3«^ ^»ar gefd)toinb umgefleibet; er ftreifte meine

gepuberten .^aare unter ein buntea Dfie^, nad)bem er fie ju meinem

(Sutfe^um gemattig auägeftäubt t)atte. 5Tfun fanb id) mid) üor einem

großen Spiegel in meiner äjermummung gar 'E)übfd), unb gefiel mir

beffer alä in meinem fleifen ©onntagäfleibe. ^i) mad^te einige @c=

berben unb ©prünge, tt)ie id) fie üon ben Sängern auf bem 3!J?eß=

tt)eater gefer)en '^atte. Unter biefem fa"^ id^ in ben ©pieget unb evs

bUdte jufädig baä Silb einer t)inter mir befinbtii^en ?lifd^e. 5luf

t^rem u^cißen ©runbc bingen bret grüne ©trid(^en, febeS in fid^ auf

eine 2öeife Derfd)htngen, bie mir in ber g-erne nidf)t beutlid) irerben

ttjoüte. ^ä) febrte mic^ ba()er etivaS I)afti3 um, unb fragte ben

Sitten nad^ ber 3ftifd^e, fo n?ie nad) ben ©tridd)en. 6r, ganj ge=

fällig, ^olte cinä t)crunter unb jcigte eö mir. Gö n^ar eine grün*
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feibenc ©d^rrnr t>on mäfiiger Stärfe, bercn tetbe Gnben, burd) ein

jtotcfai^ burd)fd^iuttencö grünes 2eber gefd^htngen, il)r baö 5ln|et}en

gaben, aU fe^ eö ein SBerfjeug ju einem eben nid}t \ci)x cmünjditen

©ebranc^. ©ie ©ad)C fd)ien mir bebenflii^, nnb id) fragte ben 2Ilten

nad) ber 23ebeutnng. (Sr anttoortcte mir ganj gclafjen iinb gütig:

c8 jeV) biefeS für biejcnigen, wMjc baö 33ertrauen mifebraud^ten, baö

man tl)nen {)ter ju fd)cnfen bereit fei), (gr I}ing bie Sd^nur »ieber

an tl}rc ©teile unb »erlangte fogleic!^, ba^ id^ i'^m folgen fotle; benn

biefemal fa^te er mid) nic^t an, unb fo ging id) frei neben il)m Ijer.

ajieine größte ^Reugier toar nunmel}r, wo bie 2;t)ürc, \xio bie

S3rüde fci)n müd)te, um burd) baS ©itter, um über ben Ä\inal lu

fommen: benn ic^ l)atte bcrgleid)en bi§ jti^t x\o<i) nid)t auSfinbig

machen fönnen. 3d) betrai^tete baljer bk golbene Umjäunung fe[)r

genau, alä toir barauf jueilten; allein augenblidlid) «erging mir

ba^ @efid)t; benn uneriuartet begannen Spicfee, 'Speere, .i^ellebarben,

^artifanen fid) ju rütteln unb ju fd)ütteln, unb bicfe feltfame 23e=

loegung enbigte bantit, ba'ß bie fämmtli(^en Spitjen fid) gegen ein=

anber fenften, eben al3 tncnn gtnei altertl)ümnd)e, mit i^3ifcn be=

icaffnete ^eer'^aufen gegen einanber loögebcn itollten. Sie ißcr=

tuirrung für§ 2luge, baö ©eflirr für bie Ot)ren ivar faum ju

ertragen, aber unenblid) überrafd)enb ber Stnblid, al3 fie, »ijUig

niebergelaffen, ben Äreiä beö Äanalä bebedtcn unb oie l)errlidbfte

SBrüde bilbeten, bie man fid^ benfen fann: benn nun lag baö buntefte

©arten parterre bor meinem S3lirf. (So wax in öcrfd)lungcne 33eetc

gctl)cilt, weld^e jufammen betrad^tct ein Sabi)rintl) pon 3tei-"vatl)en

bilbeten; aßc mit grünen (Sinfaffungen üon einer nicbrigen, luoUig

iDad)fenben ^flanje, bie ic^ nie gefeben; alle mit 23lumen, jcbe 2lb=

tl)eilung »on üerfdiiebencr garbe, bie, ebenfalls niebrig unb am
33oben, ben oorgejeid)neten ©runbrifi leid)t iHu-folgcn liefen, ©iefer

föftlid)e 5lnblicf, ben id^ in Bollem ©onncnfdjiein gcnof^, feffelte ganj

meine Slugen; aber id^ unifjte faft nid^t, n^o id) ben guf^ binfet^^en

foEte: benn bie fd)längelnbcn Söege luaren aufS reinlid)i'tc wn blauem

©anbc gebogen, ber einen bunflern ijimmcl, ober einen .^immel im

SBaffer, an ber @rbe lu bilben fdbien; unb fo ging id), bie 5(ugen

auf ben 33obcn geriditet, eine ^dt lang neben meinem g-übrcr, biö

id) julet^t gewabr u\ub,_baÜ! in ber Wüte ncn bicfem 53ceten= unb
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S5(umcn = 9hmb ein groBcv Ärctö t>on 6i)pvcficn obcv v\ivv<;^»sTtt9en

Daumen ftanb, biircf» ben man nid^t ^tnburc^K(}en fcnntc, treit bie

itntcrftcn 3^'-^f'il*^ *^i'^ ^^^ Grbe t)evüorjntvei£)cn |d}ienen. SOfein

g-üBrcr, ot^ne mid^ gcrabe anf bcn nä(^ften 2öcg ju bringen, leitete

mid) bod^ iinmtttctbav nad) jener DJ^itte, unb mie war ic^ üSerraji^t,

aU id), in ben Äreiä bcr ^o()en 33ännte tretenb, bie ©äitIen'E)aUe

cineö fi^ftlidjen @artengebänbcS »or mir \ai), baS na^ ben übrigen

(Seiten f)in äf)nlid)e 5£nfi(^ten nnb (Eingänge ju Ijaben fd)ien. 9icd)

mebr aber aU biefe« 9Jiufter ber ^Banfunft entjüdte mic^ eine I}imm5

lifi^e 9Jin[if, bie au§ bem ©ebäube I}eri''C'rbrang. 33alb gfanbte iij^

eine Saute, balb eine «C^arfe, balb eine 3ttt}er jn l^ören, nnb balb

xxoä) etioas Älimvernbeö, baö feinem tcn biefen brei ^nftniTnfnten

gemä§ wax. £)ie Pforte, auf bie wir jugingen, eröffnete fid) balb

nad^ einer leifen S3erüf)rung be3 bitten; aber wie erftannt war ic^,

aU bie t)erauetretenbe ^Pförtnerin ganj »oUfommen bem nieb(id)en

9)iäbd&en gltd^, baä mir im Jraume auf ben i5'i"9f'^" getan5t t)atte.

<Sie grüßte mid^ auf eine SBeife, al§ trenn wir fd)on befannt wären,

unb bat mid^ bereinjutreten. ©er 9(lte blieb jurücf, unb id) ging

mit if)r burdfi einen gewölbten unb fd^ön berjierten fur5en @ang
nad^ bem TOtttelfaat, beffen berrlid)e bomartige |)öt)e beim (Eintritt

meinen 53(id auf fidb jcg unb mid) in 9Serwunberung fe^te. ©c»^

fcnnte mein 9üige nic^t lange bort verweilen, benn e6 warb burd)

ein reijenbereS ©d)aufpicl I)erabgeIodt. 2(uf einem Se^-^pid^, gerabe

unter bcr Wütt ber Äup^jel fafeen brei grauenjimmer im ©reied,

in brei berfd)iebene g-arben gcHeibet, bie eine rct^, bie anbre gelb,

bie britte grün; bie ©effet waren t^ergolbet, unb bcr Jeppic^ ein

tjotifommeneä 53(umcnbect. 3n it)ren 2(rmen lagen bie brei 3"=

ftrumente, bie id) braußen l)atte unterfd)eibeu tonnen: benn burd)

meine 3(nfunft geftört, Ratten fte mit Spielen inne gebatten. —
„Sel)b un3 willfemmen!" fagte bie mittlere, bie nämlid), weld)C

mit bem 0efi(^t nac^ ber Jfiüre fafe, im rotl)en Älcibe unb mit ber

.parfe. „SetJt eud^ ju ^Herten unb l^ört ju, wenn if)r 2iebf)aber

von ber 3Jluiit fci)b." 9?un fa'^ id^ erft, ba^ unten quer Por ein

jiemlii^ langet 23änfd)en i"tanb, worauf eine ajtanbolinc lag. ©aö
artige SDtäb^en nal)m fic auf, fe^tc ficb unb jog mid) an i()re Seite.

Setst betrad)tete id) and) bie jweite Same ju meiner Dtecbten; )ic
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l^attc ba6 gelte Äkib an, unb eine 3itt}cr in bcr ^anb; unb ivenrt

jene .giarfenfpielerin anfel}nlid) Don ©eftalt, grojs üon @efic[)tejÜ9en,

unb in i'^vem 23etragen majeftätifd) wax, \o fonntc man ber 3itt)cv=

fVnelerin ein Ieid)t anmiitl}igeö, l)citveä 2öe[en anmcrfen. ®te \x\n

eine )d)Ianfc 23(ünbine, ba jene bunfelBranncö §aar jd)mü(Jte. Sie

3Kannii3faItigfeit unb Uebeveinftimnumg il^rer Wu\\t fonntc mic^

nid)t abljattcn, nun aui) bic bvitte ©d^ön'^eit im grünen ©eiuanbc

ju kttad^ten, beren Sautenfpiel et»a§ 9tül}rcnbeä unb jugteic^ 5(uf;

faüenbeS für mid^ ^atte. ©ie wax biejenige, bie am meiften auf

mid^ ?(d)t ju geben unb itjr ©piet an mi(^ ju rid^ten fc^icn; nur

fonntc ic^ auö it)r nid)t ftug tverben: benn [ie fam mir balb järt=

lid^, halb ivunbertii^, batb offen, 6alb eigenfinnig üor, je nad)bem

ftc bie a)?ienen unb i{)r 'B'^nd ücränberte. 23afb fd^ien fie mid) rür)ren,

6alb mid^ ncdfen ju n.ioUen. ©od^ mod)te [ie fid) [teUen une [ie ivoüte,

jo gewann [ic mir n'cnig ai: benn meine fleine 9'?adf)barin, mit bcr

iä) Ellbogen an Gllbogcn fa§, l^attc midE) gans für fid) eingenommen;

unb ivenn id^ in jenen brci ©amen ganj bcutlid^ bie ©i)lpl)ibcn

meine« 2:raumS unb bic garten bcr Stcpfcl erblidte, fo begriff ic^

iro'^I, bafe i^ feine Urfad)c l)ätte, [ie fcftsul}alten. ®ie artige ilTeine

I)ättc id^ lieber angepadt, wenn mir nur nid)t ber ©d)rag, ben [ie

mir im 'Iraume i^erfei^t l)atte, gar ju erinnerlid) getvefen anire. «Sie

l)ic(t fid) biöber mit ibrer 3)?anboline gauj ru()ig; atö aber if)re @c=

bieterinnen aufge{}i5rt (}atten, fo befal)Ien [ie iijx, einige luftige ©tüd«

äjtn äum 33eften ju geben. Ä'aum Ijaik [ie einige Janjmelobien

gar anfrcgcnb abgefUmpert, [o [prang [ic in bie Jpijf)e; i^ tt}at baS

©Icid^e. ©ie [pielte unb tanjtc; id^ »arb ]^ingeri[fen, il^rc ©dritte

ju begleiten, unb ir>ir fül}rten eine 2(rt »on fteinem ißaltet auf,

h)omit bie ©amen jufricben ju fei)n fd^ienen: benn fobalb nnr ge=

cnbigt, befabilcn fie ber Äicinen, mid^ bemvcif mit et«?aä @utem

JU erquicfcn, biö baö D^Ja^teffcn l)eranfäme. 3^) I}attc frcilid) »er;

9c[[cn, baf3 aufjcv biefem ^^arabiefc nod) ctu\iö anbereä in ber SBelt

iüäre. 2l(ertc fü()rtc mid) fogleid) in ben (^ang jurüd, burd) ben

td^ l)creingefommcn \mx. 2ln ber ©eitc t}attc [ie jwei iv»ol)leingerid^tcte

ßimmer; in bem einen, ivo [ic ivobntc, [ct'.tc [ic mir Orangen,

g-eigen, $[iv[dben unb Jrauben üor, unb id) genofe fo)vol)l bie grüd)tc

frembcr Sauber, alö and) bie ber erft fommenben 9Jionate mit groficm
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2(p^etit. ^"'^fi'^^^'^i^f ^'*^^' '1" Ueljcrfhtfe ; and) füütc fic einen 'S^ofat

wn gcfd)nffencm Ätl)ftall mit fc^änmenbem SScin: bodi ju tvinfcn

beburfte id) nid}t; benn id) IjatU mid) an bcn gvüc^ten t)inveid)enb

gelabt. — „9iun tvoUcn n?iv fpielcn," fagte fie iinb füfirte mid) in

ba^ anbere 3ii""ifi^- •C'i^'^ f^^ c6 nun au6 wie auf einem QljxiiU

mavft ; aber fo foftbare unb feine ©ac^en l^at man niemals in einer

SBei()nad}töbube gefeiten, ©a wann alle Slrten t)on puppen, ^uppen=

fleibern unb ^^^uppcngcrät^fd)aften, Äüd)en, 2Bol}nftuben unb Säben

unb einjetne ©ptelfad)en in Unjal)l. ©ie fül)vte mic^ an allen

@la8fd)ränfen l^crum: benn in fold)en waren bie fünftlid^en 2lrbciten

aufbewal)rt. ©ie erften ©d)ränfe üerfd)lo§ fie aber balb wieber unb

fagte: „®a§ ift nid)ts fürend), ic^ tveiB es wol)l. .^ier aber, fagte

fic, fönnten wir 33aumaterialien finben, 5ÖZauern unb Stbürme,

|)aufer, ^paläfte, Äird^cn, um eine gro^e ©tabt jufammcnsuftellen.

SDaS unterhält mid^ aber nid)t; wir wollen ju etwas anberem greifen,

baS für cud) unb mid) gleid) üergnüglic^ ift." — ©ie brachte barauf

einige Äaften ^erüor, in benen ic^ fleineS ÄriegSüolf über einanber

gcf^id^tct erblidte, üon bem id) fcgleid) lefcnnen muffte, ba^ id)

niemals fo etti^aS ©d)öncS gefel)en l)ätte. ©ie liefe mir bie 3fit

nid)t, baS (Ennjelne näl)er ju betrad)ten, fonbern nal)m bcn einen

Äaften unter ben 3lrm, unb id^ V^adte ben anbern auf. „Söir wioKen

auf bie golbne 53rüde gel)en, fagte fie; bort fpiclt fid^'S am bcfien

mit ©olbaten: bie ©piefse geben gleid^ bie Dfiii^tung, wie man bie

2lrmeen gegen einanber ju fteUen ^at." 9^un waren wir auf bem

golbncn fd)wanfenben 23oben angelangt; unter mir "^örtc id) baS

SBaffer riefeln unb bie g-ifd)e :plätf(^ern, inbcm id) nicbcrfnictc,

meine £inien aufjufleßen. (äS war alles 9?eiterci, wie id) nnnmct)r

fal). ©ie rühmte ]\d), bie Königin ber 3lmajonen jum gül)rer il)rcS

weiblichen §eereS ju befi^en; id) bagegen fanb ben 'Hd)[[i unb eine fcl}r

ftatt(id)e gried)ifc^e Dfteiterei. 2)ie |)eere ftanben gegen einanber, unb

man fonntc nid^ts ©d)önereS fel)en. @S waren nic^t etwa flad)e

bleierne 3teiter, wie bie unfrigcn; fonbern SJJann unb ^ferb runb

unb förperlid^, unb auf baS fcinfte gearbeitet; auc^ fonnte man
faum begreifen, wie fie fid) im @(cid)gcwic^t l)ielten: benn fie ftan=

ben für fic^, c^ne ein g"B^'^fl'^f" oi' ()abcn.

2öir t)atten nun iebeS mit großer ©etbftjufriebenl)eit unfcre
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.^cerr)cmfen Befdjaut, al6 fic nur bot Slngriff öerfünbigtc. SBiv Iiattcit

QU(^ ©cfc^ü^ in nnfern Äaftcn gefunbcn; eö iüaren nämlid) 'Bd^ciä)--

teln üoll Heiner Uioljtpolirter 9(d)athigcln. Wü biefen foüten unr

QUO einer geunffen (Sntfernung gegen einanbcr fämpfen, uicbei jcboc^

anSbrücfUd) bebnngen \v x, ba|3 nirf)t ftärfer geivcrfcn ivcrbe, aU
nijtl^ig few, bie gigurcn umjnftürjen: benn befd}äbigt fotite feine

iverben. SBedjfelfeitig ging nun bie Äanonabc loS, unb im Stnfang

»vnrftc fic ju unl'er beiber 3itfriebenl)eit. 2lEein aU meine ©egnerin

bemcrfte, ba^ id) bo^ Beffer jiette a(ä fie, unb juletu ben ©ieg, bcr

»on ber Ue6crjat)I ber fte{)u gebliebenen abiiir.g, geiinnnen mijd)te,

trat fie nä^er, unb il)r mäbd)cn^afteä 2Berfcn "^atte benn auc^ ben

enuünfditen (Srfolg. ©ie ftvedte mir eine SJZenge meiner beftcn

Gruppen nicber, unb Je mc(}r id) :proteftirte, befto eifriger ivarf fie.

©iefs r^erbrofe mid) julei^t, unb i^ erflärte, baf3 \ä) ein ©leidjeS ti)un

würbe. 3d) trat auc^ unrflid) nid)t altein uät)er ^eran, fonbctn

ivarf im UnmutI) Diel t}eftiger, ba e§ benn nid)t lange ivä^rte, alä

ein \)aax il)rer fteincn Sentaurinnen in ©tüde fprangen 3" i^rem

Gifer bemerfte fie e§ nid^t gleid); aber ic^ ftanb berfteinert, als bie

jerbroc^nen g-igürd)en fid) bon felbft uncber jufammcnfügten, Stmajoitc

unb ^ferb roiebcr ein ©anjeö, auc^ jug(cid) wollig lebenbig ivurben,

im (Salopp toon ber golbncn 23rüde unter bie Sinben fetten, imb in

Garriere l)in unb iincber rennenb fid) enblid) gegen bie -Otauer, id)

UKifj uidit wk, verloren. 2J?eine fd)öne ©egnerin tüar baö faum

ge\val)r u^orben, als fie in ein lautes Söcinen unb 3^1""'^'^" «i"ö'

brad) unb rief: bafe id^ il)r einen uncrlc(3lic^en ä>erluft jugefügt, bcr

weit gröjjer fei) , als cS fid^ auSfpred)en laffe. 3d) aber, ber id) fd)on

crboft war, freute mid) il}r etwas ju geibe ju tljun, unb warf nod^

ein pxiar mir übrig gebliebene 2td)atfngcln blinblingS mit @ewalt

unter ibrcn .r')cerl)aufcn. Unglüdlid)erweife traf id) bie Äönigin, bie

biSl)er bei uuferm regelntäfjigcn ©piel ausgenommen gewefen. ®ic

fprang in Stüdcn, unb il)re nädiften 3lbiutantcn würben anä) jer=

fd)mettcrt ; aber fd)nell ftellten fie fid) wieber ber unb nabmen Dteifts

aus wie bie erften, galoppirtcn fel)r luftig unter ben Sinben berunt

unb ecrloren fid) gegen bie SJJauer.

ÜJJeine ©egneriu fdialt unb fc^impfte; id) aber, nun einmal im

@ange, büdte mid), einige 2ld)atfugeln aufäubeben, weld)e an ben
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gctbitcu Si.ne§en kntmrclltcn. DJZein ergrimmter 2BuTt[d^ tvar, iXjx

ganjeö §eer ju ücrniditcn ; fie baßcgcn, ntit faul, fpratii; auf mic^

loS unb gab mir eine Ohrfeige, baf^ mir ber ^opi fummte. ^ä),

ber id) immer get)ört f)atte, auf bie OI)rfeige cinä ajJäbd^euS gei}örc

ein bcrber Äuß, faßte [ie Bei ben O^ren unb füfete fie ju.irtieber=

bcitenmaten. Sic aber tt)at einen fot($en burc^bringenben Schrei,

ber mi($ felbft crfi^redte; ic^ lieft fie fahren, unb ba^ war mein

@[ücf: bcnu in bem 2lu3en6Iicf uuiftte id) nid)t, \vk mir gcfdiaft.

S)cr 23oben unter mir fing an ju beben unb ju raffeln; ii^ merfte

gef(^nnnb, baß fid^ bie ©ittcr irieber in 53miegung fe^Uen; allein id)

I)atte nid^t ^dt, ju überlegen, nod) fonnte id) guB faffen, um ju

f(ieb)en. 3d) fürd)tetc jeben 2(ugenb(icf gefpießt ju »erben : benn bie

ipartifanen unb Sanjen, bie fid^ aufrid)teten, jerfdili^ten mir fd^on

bie Äleiber; genug, i^ weiß nidit, icie mir gefcE)at), mir »erging

^ören unb (Eet)en, unb id^ erholte mid^ auä meiner ^Betäubung,

öon meinem ©d^redfen am guft einer Sinbe, iriber bm midfi ba§

auffd^nellenbe ©itter gciuorfcn batte. Wü bcm ©riiMcben evföad^te

oud) meine 23o§beit, bie fic^ nod^ beftig t»ermet}rte, af3 id) ton brüben

bie Sv^ctttvcrte unb baS ©eläd^tcr meiner (Gegnerin ferna^m, bie

an ber anbern Seite ct»a§ gelinber alö id) mochte 5ur (Srbe gefom;

men fei)n. £at)er f^rang id^ auf, unb atä id^ rings um mii^ ba§

fteinc §eer nebft feinem 3(nfübrer 2td)iU, tt)eld)e ba^ auffal)renbe

©itter mit mir t)crüber gefc^nellt t)atte, jerftreut fa'E), ergriff iä) bzn

gelben juerft unb n?arf it)n luiber einen Saum. Seine SSieberl^ers

Rettung unb feine 5-[ud)t gefielen mir nun bc^^peft, trieit fid^ bie

©d^abenfreube ju bem artigften 21nblid toon ber 2ßelt gefeilte, unb

id^ utar im 33egriff, bie fämmtlid)en ©riechen i£)m nacb5ufd)tden,

<iU auf einmal jifi^enbc SBaffcr wn allen Seiten ber, auö Steinen

unb 9J?auern, auä 33cben unb 3>i-'figfn b)err>orfprül)tcn, unb, luo

id) mid^ l)intt'enbete, freu jtt^eife auf mic^ Ioöpeitid)ten. SKein leic^teä

(Seivanb tt>ar in furjer 3"t üiJUig burd^näftt; jerfc^Ii^t tt)ar eä fd)on,

unb id^ fäumte nid^t, e6 mir ganj Bom Seibe ju reifjen. ©ie ?ßa.n'

tcffeln trarf tc^ bon mir, unb fo eine §ütte nad^ ber anbern; ja,

td^ fanb cö enblid) hd bem n^armen Sage ]d)x angenet)m, ein folc^eS

©trablbab über mid& ergeben ju laffen. @anj nadt fdiritt id) nun
graüitätifc^ jtri)d)cn bicfen anllfommnen ©etnäffcrn eint)er, unb id)
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baditc mic^ lange fc trcW kfinbcn ju fönnen. Wnn ßoxn itcrfül^tte

fid), unb t(^ unini'dite nirf)tä mct)! al§ eine ^cri'ö(}ming mit mcincc

f(ctncn ©egncrin. 3^o(i in einem ?Ju fi^na^ptcn bie 2öaf[cr ah, unb

i(^ ftanb nun feud}t auf einem burd)uä6ten 23oben. Sie @egen»ait

bee alten 3[J?anneä, ber unücnnut^et bor mid^ trat, wax mir fcincö=

»egS njiUfommcn; ic^ I)ätte getoünfc^t, miA iro nid^t öcrbergen,

boc^ u->cnigftenS üer^üKen ju fönnen. £)ie Sefd^ämung, ber ^vs>\U

fd^auer, baä Seftrcben, mid) cinigermaBen su Bebecfen, Iic§cn mid)

eine Ijöd^ft erBävmUd6e gigur fpielen; ber 2nte fcenufite ben 2ütgen=

blicf, um mir bie gröf^eften ^Borunirfe ju mad)en. „2BaS I)inbert

mi(^," rief er aus^, ,,ba^ ic^ nid)t eine ber grünen ©c^nuren ergreife

unb [ie, ivo nidit eurem ^alä, bod) eurcnt Dtüden anmcffe!" ©iefc

£ror)ung nal}m id) t)öd)[t übel, .pütet eud), rief ic^ auS, Der foltien

Söorten, ja nur cor folc^cn ©ebanfen: benn fonft fci)b il)r unb eure

©cbieterinnen »erloren! — „2öer bift benn bu," fragte er tro^ig,

„bafe bu fo reben barfft?" — @in SieHing ber @ötter, fagte i*,

ßon bem eö abl)ängt, ob jene ^-rauenjimmer timrbigc ©atten finbcn

unb ein glüdlidicö i'cben führen foüen, ober c6 er fie rt)it( in il}rcm

3auberf(ofter ücrfdimaditcn unb »eralten taffen. — S)er 9IIte trat

einige ©dtiritte jurüd. „2öer ^at bir baä offenbart?" fragte er erftaunt

unb bebenfüd^. — 3)rei 2(cpfet, fagte id), brei ^i'^i-'f^f"- — /,Uiib

»a§ öerlangft bu jum Sofin?" rief er au6. — 25or allen ©ingcn

baö fleine @efd^öpf, »erfe^te ic^, bie mid^ in biefen »ern^üufd^ten

^uftanb gebrad^t r)at. — S)er Sllte warf ftd) üor mir ntcber, otine

fid^ cor ber nod^ feud^ten unb fd^fammigcn (Srbe ju fd^cuen; bann

ftanb er auf oI}ne benc^t ju fei)n, natjm mid^ frcunblid^ bei ber

§anb, füt)rte mid) in jenen Saal, fleibt.c mid^ bcl)cnb inieber an,

unb balb wax id) ivieber fonntägig ge).nii^t unb frifirt iine borkr.

SDer 'if^förtncr fprad^ fein 2öort tx^eiter; aber ebe er mid) über bie

(£d)ii^cUe liefj, bielt er mi(^ an, unb beutete mir auf einige @egen=

ftänbc an ber 3)?auer brüben über bcn JÖcg, inbcm er äugteid) rüd;

icärtä auf ba6 ^förtd)en iciQU. ^ä) ocrftanb i[)n woiji; er tooUte

nämtid), ba§ idt) mir bie ©egenftänbe einprägen mi3d)te, um ba3

5pfi5rtdben befto gctt?iffer nneber ju finben, ivet(^e fid) unücrfc'^enS

l^inter mir jufdiloß. 3d) mcrftc mir nun wdI)(, ivaä mir gegenüber

ftanb. Ucber eine ()oI}c 3JJauer ragten bie 3tcfie uralter D^uBbaumc
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iKrübcr, unb Bcbcdftcti jum 3:t)et( baS @e[imS, tvomit [ie eiibigtc.

Sie 3»-''fi3f vctdHcn Bio an eine fteinerne Jafel, bereu lierjierte (Sirt;

faffunj t(^ irol}! ei-fenncn, bereit 3nf'i)nft ^^ ^^cr ntd)t Icfeit fonnte.

©ie ni()tc auf beut Äracjftein einer ??ifc!)e, in iveld^er ein fünfttid)

gearbeiteter 93runneu, oon ©d^alc ju ©d^ale, Söaffer in ein grofecö

23e(Jen go^, baä icie einen freinen 2:eid^ bilbete unb [i(^ in bie ©rbc

tertor. 33runnen, 3nf<^rift, D^uPäume, aüe§ [tanb fenfred^t über

einanber; idi wollte eS malen, loie id^ eö gefel)en fiabe.

3iun läBt \iä) JüoI)I benfen, Jt»ie id^ biefen 9(6cnb unb mandien

folgenbcn Xac^ jubrad)te, unb mic oft icb mir biefe 0efdnd)ten, bie

ic^ faum felbft gtauben fonnte, uneberf)otte. ©obalb mir'« nur ir^jcnb

möcjli(^ war, ging ic^ irneber jur fcbtimmen DJ^auer, um uienigftenä

jene 9J2erfjeid)en im ®ebäd)tniB anäufriid)en unb baS foftUdt)e ^fört;

dien ju befd^auen. 3l£[ein ju meinem größten (Srftauuen fanb id^

alteä üeränbert. Dflu^bäume ragten wo'^l über bie SJiauer, aber fie

ftanben nidit unmittelbar neben einanber. dine 2;afel ivar auä) ein?

gemauert, aber oon ben 33äumen tveit rechts, o^nc SSerjierung, unb

ntit einer leferlid^en 3"fd)rift. Gine Dfiifd^e mit einem 33runnen ftnbet

fid^ iiicit linfä, bcr aber jenem, ben id^ gefebcn, burdiauä nid)t ju

»ergleidien ift; fo baf? icb beina(}e glauben mu^, baS jtüeite Slbenteuer

fei) fo gut atö baä erfte ein Jraum geiuefen: benn üon bem ^fört^

d)en finbet fid^ überf)aupt gar feine ©pur. ©a6 einjige, njaä mid^

tröftet, ift bie 23emerfung, ba^ jene brei ©egenftänbe ftetö ben Ort

ju bcränbern fdieinen : benn bei iiiiebert)oItem 33efud^ jener ©egenb

gtaube id^ bemerft ju traben, ba^ bie Sf^u^bä ime cticaä jufammen«

rücfen, unb bafe Xafel unb 53runnen fid^ ebenfaUö ju naliern fdC)einen.

3Sabrfd)einIid), uicnn alleS uneber jufammentrifft, n.nrb aud) bie

^Pforte üon neuem fiditbar fel)n, unb id^ iverbe mein ^J^öglidicö Üjun,

baä Stbenteuer \nieber anjufnüpfen. Ob id) eud) erjä(}len fann, luaä

weiter begegnet, ober ob eS mir auöbrüdtid) oerbotcn wirb, »ei§

ic^ nid}t ju fagen.

©iefeä 3)iäbrd^en, toon beffen 2iSa()rl)eit meine ©efpieten fid^

Ieibenf(^aft(id^ ju überjcugen trad^tetcn, erfnelt gro|3en 23cifa(I. ©ie

bclud)tcn, jeber allein, obne eä mir ober ben anbeut in i^ertrauen.
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ben angebeiitetcn Ort, fanbcn bte ^Jinpäume, bte S:afct iinb bcn

33iunnen, aljev immer entfernt »cn eincinbcr: lüic fic julel^t kfcinus

ten, weit man in jenen 3ar}ren ntcf}t gern ein @ef)eimnif3 »erfi^wei;

gen mag. S^kv ging aber ber Streit erft an. Ser eine iterfit^erte

:

bie ©egenftänbe riidten nicfjt ßom gfecfc unb Blieben immer in

gleicher Gntfernung unter einanber. Ser jtüeite befian^-^tete: fie be;

ivegten fic^, aber [ie entfernten fid) ücn einanber. SJlit biefem ivar

ber britte über ben crften 5j3unft ber 23cniegung cinftimmig, bec^

fd^ienen it)m ??upänme, 2:afet nnb 93runnen fid) üielmel)r ju nät)ern.

©er eierte lüoltte noc^ was aJ^erfwürbigcreö gefeiten ^aben: bie ytu%-:

bäume näntlid) in berüRitte, bie Safet aber unb ben 23runnen auf

ben entgegengefe^teu Seiten a(ö id) angegeben, ^n 2(bfic^t auf bie

Spur beö 5pfbrt($enä üariirten fie aud). Unb fo gaben fie mir ein

früf)e!3 33cifpic[, nne bie 2JJenfd)en üon einer ganj einfad)cn unb (eic^t

ju erörternbcn 'Baiiiz bie nnberfpred^enbfteu 2(nfid)ten l)aben unb be^

I}aupteu fönnen. 2llä id^ bie i^ortfe^uug meines 3!JZäI}r(^enS ^axU

nädig oertpeigerte, rttarb biefcr erfte Jfieil öfters wieber begef)rt. 3c^

flutete micb, an ben Umftänben üiel ju üercinbern, unb burd^ bie

©(eidbförmigfeit meiner (Srja()Iung uerwanbette id^ in ben @emüt()evn

meiner ^u^örer bie gabel in 3Bat)r()eit.

UebrigenS war id^ ben Sügen unb ber 3ScrftelIung abgeneigt,

unb überbauet feineSwegS (eiditfinnig ; üiclmetjr jeigtc fi($ ber innere

(Srnft, mit bem id^ fd)Dn früb mii^ unb bie Söelt betrad)tete, aud^ in

meinem Steufeern, unb id) warb, oft freunblid), oft anä) fpijttif^,

über eine gewiffe 2Bürbe berufen, bte id) mir I)erauSna[)m. 25enn

üb es mir jwar an guten, auSgefu^ten greunben uid)t fe'^tte, fo

waren wir bod) immer bie ?Otinberjat)t gegen jene, bie uns mit rot)em

aKutbwillen an5ufed)ten ein 23ergnügen fanben, unb uns frei (i* oft

fet)r unfanft aus jenen mät)rdben()aften, felbftgefäüigcn 2:räumert

aufwerften, in bie wir uns, id) erfinbenb, unb meine ©efpieleu

tbei(ncbmenb, nur alläugern ücrtoren. D^^nn würben wir abermals

gewabr, baß man, anftatt fid) ber 3[öeid)Ud)feit unb pbcintaftifc^en

2>ergnügungen r)in3ugeben, wo{)( e()er Urfad)e ijabc, fid) abjubärten,

um bie unocrmeibüd^en llebef entwcber ju ertragen , ober ibnen ent;

gegen ju Wirten.

Unter bie Ucbungen beS StoiciSmuS, ben id) befebalb fo crnfls
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Iicfi, a(6 es einem £na&cn möglid) ift, Bei mir auSMtbete, gctiörten

aiic^ bie S^ulbini^en fövperlic^er Seiben. llnfere Sebrer 6efianbe(tcn

UM oft fef)r itnfreiinbli(^ itnb ungefdbirft mit Schlägen unb ^üfjeu,

gegen bie unv un§ um fo mcf)r itev(}ävteten, a(ö 2öiberfel3lid)fett cber

©cgeniinrhtng auf« Ijijc^fte oerpönt uhiv. ^tljx inele Scfierje bev

Sugenb bevur)en auf einem SBettftreit fo(($er (ävtragungen: jum 33ei:

fpief, iv»enn man mit ju^ei gingern ober ber ganjen «^anb fid^ ti^ci^fcle;

iveife Bis jur 3^etäu6ung ber ©lieber fc^Iägt, ober bie bei getviffen

S^nefen oerfcftulbeten Sd^Iiige mit met)r ober toeniger @efetitl)eit

auöbäft; loenn man fid) beim fingen unb 23afgen burd) bie Äniffe

ber §aI6übcrn,ntnbenen nid)t irre madien lafet; irenn man einen ani

D^ed'erei jugefügten Scbmerj unterbrüdt, fa felbft ba3 ^^^''i'^'-'tt unb

Äi^eht, womit funge Seute fo gefd)äftig gegen cinanber finb, alö

etwas @Ietc^gü[tige§ beimnbett. Saburd) fel^t man fic^ in einen

groBen 23ortI)ci(, ber uns üon anberu fo gef^winb nid)t abgewon=

neu wirb.

S)a ii^ jebod^ üon einem fold^en SeibenStro^ gleidjfam ^^rofeffion

machte, fo wud)fen bie 3i'bringnd)feiten ber anbern; unb wie eine

unartige ©raufamfeit feine ©rSnjen fennt, fo wu^te fie mid^ bod)

aM meiner ©ränje t)inauSjutrei6en. 3d) ersät)Ie einen gall ftatt

inefer. J)er 2et)rer war eine Staube nid)t gefommen; fo lange wir

J^inber alle beifammen waren, unterhielten wir uns red}t artig; alS

aber bie mir 2Bof)(wollenben, nad}bem fie (ange genug vgewartet,

hinweggingen, uub i(^ mit brei SRi^woUeuben allein blieb, fo bad)ten

biefe mid) ju quälen, ju befd^ämen unb ju oertreiben. ©ie l)attcu

mic^ einen 2(ugenblid im ^iiumer üerlaffen unb famen mit 3tut()en

jurücf, bie fie fic^ aus einem gefd)Winb jeridinittcnen 33efen oerfdiafft

batten. 3<^ merfte il)re 3lbfic^t, unb weil icb baS (Jnbe ber Stunbc

nat)e glaubte, fo fctUe ic^ auS bem Stegreife bei mir fcft, mid) bis

jum @lodenfd)lage uic^t ju wel)ren. Sie fingen barauf unbarmljerjig

an, mir bie Seine unb SBaben auf baS graufamfte ju ^.nntfdien. 3^)

rül}rtc mid) uic^t, füt)lte aber balb, ban id) mid) oerrc($net t)atte,

unb baß ein fold^er Sc^merj bie 3[Rinuten fel)r verlängert. 2)itt ber

S)ulbung Wud^S meine SButt), uub mit bem crften etunbenfd)lag fubr

id) bem einen, ber fid)'S am wentgftcn oerfat), mit ber |)anb in bie

3^acfen^aare unb ftürjte il}n augeublidlid) juSSoben, inbem id) mit
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bcm Ante feinen Dtücfen bvucfte; ben anbern, einen jüngeren nno

fd^iväc^ercn, berntic^üon {)intcn anfiel, jog it^ bei bem Äopfe buvci^

bcn Slrm xmb crbroffelte itin fafi, inbem ic^ i^n an mi(^ ^jre^te.

9Jnn war ber felite nodf) liBrig nnb ni(f6t ber fAuvidM^e, nnb mir

blieb nnr bie Unf'e ."panb jn meiner iHnlbeibiguuvj. VlUein id) ergriff

it)n beim Ätcibe, nnb bnrd) eine gefc^idte SSenbnng üon meiner

€citc, bnrd) eine übereilte bon feiner brad)te id) ibn niebcr nnb ftie§

tl;ji mit bem 6kfid)t gegen ben 23cben. 8ie Heften e§ nid)t an

SBeifecn, Jlrat5cn nnb Sireten fcl)ten; aber id) l)atte nnr meine D^a^e

im ©inn nnb in ben ©Hebern. 3n bem 25ortt)eiI, in bcm td^ midi
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befanb, fite§ ic^ [ic unebcrBort mit ben Äöpfen pfammcn. Sic ers

I}utcn julc^t ein cntfctVCidicS 3*^t<^''9fl'%fi' ""^ ^^^'^^ l'-''^-'^" "i^'3 i^^'^

von allen .^auöcjcnoffen univjckn. Sic untbcrgeftreutcn Jrtut()en unb

meine 33eine, bie id) ttcn bcn Strümpfen cntbliJBte, ^engten Balb

für mid). 3)}an bet}iclt fid^ bic Strafe Dor unb ließ mid) auö bem

Öaufc; id) crflärte aber, baty td) fünftig bei ber gcringftcn 23e=

leibigung einem ober bem anbern bie Stucgen ausfragen, bie Öftren

abreißen, iro nid)t gar tf)n erbroffeln tuürbc.

Siefer SSorfatl, cb man ibn gteid^, tuie Ci3 in finbifd^en ©ingen

ju gefc^e'^en Vficgt, balb tt>ieber Dcrgafe unb fogar beladete, icar it-

boc^ Urfad^c, baß biefe gemcinfamen llnterrid)t§ftunben feltner n.mr=

ben unb julc^t ganj aufborten, ^ä^ \vax alfo inicber line üor[)er

mct}r inä ^auS gebannt, wo id) an meiner Sd}tt)ef!cr Cornelia, bie

nur ein ^ai)X ircniger jäbltc aU idi, eine an 2(nne'^mlid}feit immer

u\id)fenbc OefcUfc^afterin fanb.

3<i) iviü iebO(^ biefcn ©egenftanb nicf)t bcriaffen, cf)ne ncd)

einige ©efdtid^ten ju erjäblen, tx>ie mand^erlci Unangenebmcö mir

wn meinen öxfpielen begegnet: benn baS ift ja eben ba§ £el)rreic^c

folc^er ftttlid)cn 2)?ittf)ei(ungen, bafe ber aWenfd^ erfabre, lüie eS

anbern ergangen, unb n.\iS aud) er üom Seben ju entarten l^cAt,

unb baB er, cä mag fi(^ ereignen n>aS loid, bcbenfe, biefeä nnber;

fabre ibm aU dJlm\d}m unb nid)t aU einem befonbcrS ©lüdlii^en

ober UngtüdüdE)en. 9cü^t ein fotcbcS SBiffcn nic^t Diet, um bic

Hebel ju »ermeiben, fo ift eS bodi fet)r bienlidi, bafe tt)ir uns in bie

3uftanbe finben, fie ertragen, ja fie übertüinben lernen.

?coc^ eine allgemeine 33emerfung fie'^t b)icr an ber redeten ©teile,

baB nämlid) bei bem GmV^orirad)fen ber Äinber aus bcn gcftttctcn

©tänbcn ein fe'^r großer Söiberfprud^ jum Sorfd^cin fommt, id)

meine ben, ba^ fie bon (Sltern unb Sebrern angemabmt unb ange=

leitet irerben, fid) mäfiig, pcrftänbig, ja oernünftig ;u betragen,

niemanben au8 3[Jfutl)tt?illen ober llebermutl) ein £'eibS jujufügeu

unb alle gebaffigen [Regungen, bie fid) an it}ncn enttüideln möd)tcn,

^u Unterbrüden; baf? nun aber im @egentl)cit, uia^renb bie jungen

Ü5efd)öpfc mit einer fol(^en Hebung bef($äftigt finb, fie Pon anbent

baS ju leiben l)aben, ivaö an il)nen gcfd)clten h)irb unb l^öd^lic^

tjerpönt ift. 5Daburd) fommcn bie armen Söefen smifd^cn bem J^atur;

®oet^e, äöafjtfjeit u. 2)id)tunä. 5
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juftanbe iinb bcm bev (Stüilifation gar cvfcärmlic^ in bie Älemme,

unb iücrben, je iiad)bcm bic (5f)arafter [inb, entweber tücfifd), ober

geiraltfam aufbvaufenb, irenn fie eine ^dt lang an [id) gd)alten

^afccn.

©etüatt ift c()cv mit @e\x^aU jn vertreiben ; aber ein gut gcfinnteö,

jur Siebe nnb Slfieifnaljnte geneigtes Äinb nieiß bem .^pol)n nnb bem

büfen SöiUen ivenig entgegensnfe^en. SBenn iä) bie 3:()ätli(^feiten

meiner ©efetlen fo siemlid) abjut)alten roufete, fo wax id» bod^ feineö=

»egö if)rcn ©tid)cleien nnb 2Jfi§reben getr)ad)fen, ineit in foId)en

gällen berjenige, ber fic^ Dcrtt)eibigt, immer üerlieren mu|. (SS

»ünrben alfo and) 3(ngrtffe bie[cr 3trt, in fofern fic jum ^oxn reijten,

mit vf)i)fifd)en Äväften jnrürfgcnnefen, ober fie regten rennberfame

23etrac^tnngen in mir anf, bie benn nid}t oTine J^Igfit bleiben fonn^

ten. Unter anbern SSorjügen mijitgünnten mir bie UebeüooUcnben

anc^, baB id) mir in einem i!erl)ältnif5 gcfiet, nicld)eS anö bem ©c^ult=

f)cifeenamt meines @rofii>aterö für bie gamilie entfprang: benn in^

bem er als ber erfte nnter feines ©kid^en baftanb, l)atte biefeS bed)

auc^ auf bie ©einigen nid)t geringen (Sinfinfe. Unb als id) mir ein;

mal nad) gel)altcnem ^feifergerid^te etir^aS baranf einjubilben fd)ien,

meinen @rof3üater in ber aWitte bcS ©d)6tfenratl)S, eine ©tnfe pljer

als bic anbern, unter bcm 3?ilbe beS ÄatfcrS glcid)fam tl)ronenb ge=

)el)en ju t)abcn, fo fagtc einer ber Änaben l)öl)nifd): id) foHte bod>,

wie ber '$fan auf feine güfjc, fo auf meinen ©rofi'üater t>äterlid}cr

oeite l)inicl)cn, ivetd)er Oaftgeber jum äöeibenl)of gettjcfcn, unb »obl

an bic 3:i)ronen unb fronen feinen 3ln|prud) gemai^t ^ätte. S^^

crtvicbertc baranf, bafj id) baoon tcinesiucgs befd)ämt fei), wtii ge=

rabe barin baS ^crrlii^e unb (5rl)ebenbe unferer 23atcrftabt beftetie,

bafe alle 33ürger fid) cinanber gicid) l)altcn bürftcn, unb ba'ß einem

{eben feine S;l)ätigteit nai^ feiner 2lrt förberlid) unb et)rcnooll fei)n

fönne. GS fei) mir nur leib, ba^ ber gute SJfann fd)on fo lange

geftorben: benn id) l)abe mid) aud) il)n f^crfönlid) ju fcnncn öfters

gefel)nt, fein inlbnife oiclmalS betrad)tet, ja, fein (Srab befucbt unb

mid) loenigftenS bei ber 3nfd)rift an bem einfad)en ©entmal feines

oorübergegangenen 2)aici)nS gefreut, bem iä} baS meine fd)ulbig gc;

lüorbcn. Gin anberer 3Jlifeioollenber, ber tüdEifd)fte oon allen, na^m

ienen erften bei Seite unb flüfterte il)m etioaS in bie Ol)ren, wobei
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fic mic^ immev fpctttfc^ anfa()cn. Sc^on fing bie ©alle mir an ju

fod^en, unb id) forberte [ic auf, laut ju rebcit. ,,yiun, toaS ift c§

benn lüeitcr," fqgtc ber erfte, „ivenn bu eö »üiffen iüiUft: biefer ba

meint, bit fönnteft lange f)erumge()cn unb fud^en, 6i§ bu betnen

(Srofeßater fänbeft." — 3«^ bro()te nun nodi heftiger, w?enn fie fi»^

nid)t bcutlid)er erflärcn iinirben. ©ie brad^ten barauf ein aJiä()ri^en

Dor, baS fie it)ren (f (tern wollten abge(aufc^t fiaben : mein 3Satcr fel>

ber *£cl}n eineö »ornefimen aj^anneS, unb jener gute Bürger fuiOc

fic^ miüig finbcn (äffen, äufeerlid) 33aterfteUc ju ßertretcn. €ie ()atten

bie Unoerfd)ämtf}eit, allerlei 5(rgumcute tterjubringen, j. 3?. bafe

unfer 23crmögen blofe »on ber ©rofemutter l)errül)re, bau bie übrigen

oeitenüerw^anbten, bie fid^ in griebberg unb fonft aufhielten, gleid)=

faüö ot)nc SSennögen fetten, unb \va^ nod) anbre fol(^e @rünbe

waren, bie i'^r @e»i(^t blo§ oon ber 33oät)eit l)erne^men tonnten.

3(^ l}örte if)nen rulngcr ju, ali3 fie erinarteten , bcnn fie ftanben

f^on auf bem (cprung ju entfliegen, tt?enn id) SO^iene madite, nad)

i(}ren .paaren ju greifen. 3lber iä) eerfc^te ganj gelaffen: aud^ bie=

fcs fönne mir red)t fet)n. 2)ag Seben fei) fo bübf(^, ba^ man toötlig

für gleichgültig ad)tcn fijnne, »em man cS ju »erbanfcn l)abe: benn

eg fd^riebc fid) bod) julc^t i:)on @ott l)cr, öor irielc^em »ir alle

gleid^ >»ären. <£o liefen fie, ba fic nicbtä auöricljten fonnten, bie

(£ac^e für bießmal gut fc^n; man fpielte jufammen »eiter fort,

»eld^eä unter Äinbern immer ein erprobtet 23erföl)nungömittel bleibt.

Tlix n?ar jeboc^ buri$ biefe l)ämif($en SIBorte eine 2lrt oon fitt;

lieber Äranf^eit eingeimpft, bie im Stillen fortfd^lid). ©ä ivollte

mir gar ni(^t mißfallen, ber (änfel irgenb eines oornei^men .^errn

JU feljn, »enn eS auc^ nidit auf bie gcfc^tid)fte äBeife getnefcn ujäre.

Weine Spürfraft ging auf biefer gät)rtc, meine (äinbilbungöfraft

war angeregt unb mein ©d)arffinn aufgcforbert. ^d) fing nun an,

i3ie 5hifgaben jener ju unterfud)en, fanb unb erfanb neue @rünbe

ber 2Ba^rfd^einlid)feit. ^ä) l}atte oon meinem ©ro^oater wenig reben

^ören, aufeer bafe fein 33ilbni§ mit bcm meiner @ro§mutter in einem

23efu*jimmer bcä alten ."paufeä gegangen f)atte, weli^e beibe, nad)

(ärbauung bcS neuen, in einer obern Äammer aufbewahrt würben.

Tldnc ©roBmutter mufete eine fel)r fd)cne "i^xan gewefen fct)n, unb

Don gleid)em Sllter mit il)rem 9JJanne. ^ind) erinnerte ic^ mtd), in
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ii)xtm. ^immtx ba§ SO^iniaturtnlb cincö [*cncii S^tixn, in Uniform

mit Stern unb Orbcn, i3eK'[)cn jn baten, UKldicö na6 i{}rem iobc

mit tnelen anbern fleinen ®erätl)fd}aften, u^ihrcnb beS allcä nm=

maljenbcn .gianöbaue«, »crfdmnmben n\ir. Solrfie nne mand)e anbre

©ingc bante iä) mir in meinem finbi)d)cn Äo^^fe jufammcn, nnb

übte früt)jeittg c\mnc\ jeneö moberne 3)id)tertalent, u^cld>eö bnrd)

eine abentenerlid^e iHntnüpfnni} ber bebcntenben 3iift^'iiibe bcä menfd)=

Ud)en SebenS fid^ bie 2;i)cilnahme ber ^lanjen cnltiinrten 2Belt ju

yerf^affen tueife.

©a id) nnn aber einen jcld)en g-all niemanben jn bertranen,

cbcr and) nnr ücn ferne nad)jnfragen mid) nnterftanb, fo liefe id)

eä an einer I)eimlid)en 33etriebfamJeit nidit fel)len, nm wo moglid)

ber ©ad^e etn.>aä nafjer jn fcmmen. 3d) l)atte nantUd) ganj beftimmt

bet)anpten t)ören, i)a\] bie Göt)nc ben Spätem ober ©rofeoätern oft

entld)ieben abnlid) ju fci)n pflegten. 3[)iel)rere nnferer grennbe, be=

fonberö and) Otatl) Sd^neiber, nnfcr ^">auöfrennb,.liattcn @efd)aftö=

»erbinbnngen mit allen gürften unb Ferren ber 9cad)barfd)aft, beren,

fo»ol}l regierenber al6 nad)gebcrner, feine geringe 2ln3al)l am D^bein

unb Main unb in bcm Sßaumc jtuifd)en beibcn ibre 33efi^nngen

I)atten, unb bie ans befonberer ©nnft ibre treuen @efd)äftsträger

jiüveilen uiot}I mit ibren Inlbniffen beebrten. ©iefe, bie ict) von

3ngenb auf ticlmalö an ben ä'öänben gefeben, betrad)tete id) nun=

mel)r mit boppfltcr Jlnfmerffamfeit, forfdienb, ob id) nid)t eine

yiel}Hlid)feit mit meinem 33ater, ober gar mit mir entbeden fönntc;

ivcli^eä aber jn oft gelang, ald ha^ c3 mid) 3u einiger @eir>if5bfit

bätte fü'^ren fönnen. S)enn balb njaren cä bie 2tngen »on biefem,

batb bie 5Rafe üon jenem, bie mir auf einige 33er»anbtfd)aft in

beuten fd)ienen. ©o füt)rten mid) biefc Äcnnjetc^en trüglid^ genug

bin nnb iineber. Unb ob id) gleid) in ber golge bicfen 35oninirf als?

ein burd^auä leeret 9JJäbrd)en betraditen mnfjte, fo blieb mir bod)

ber Ginbrud, unb id) fonnte nid)t unterlaffen, bie fämmtlid)en

.^erren, bereu ^ilöniffe mir febr beutlid) in Der ^y^()antafie geblieben

waren, üon 3fit ju ^dt im ©tillcn bei mir ju muftern unb jn

:prüfcn. 2o tval)r ift eö, ba§ atleö, imS ben a}Jenfd)en innerlidi

in feinem ©üntel beftärft, feiner beimlidjen Gitelfeit fd)meid)elt,

it)m bcrgeftalt bö(^lid) ertrünfc^t ift, baß er nid)t weiter fragt, ob eö



— 69 —
Ifim fcnft auf tvijcnb eine iBeije jur (l'(}rc ober juv Sd^madC) gc;

Teid)en tonne.

Soc^ anftatt fiier ernft^afte, ja rüojenbe 23etvad)tun3cn einju:

nn)(^en, irenbe iä) lieber meinen Süd üon jenen fc^öncn ^dttn

f}inn,iei3: benn irer »äre im ©tanbe oon ber g-üUc bev Äinb^eit wm-
bii3 ju fprec^en! 2öir fiJnnen bie fleinen @efc^öi.'>fe, bic cor unä

l}crumtvanbeln, md)t anberS at6 mit 23ergnügen, {a mit 23etüun=

berung anfeilen : benn meift »crfpred)en fie mcf)r, aU fie l^alten, unb

cö fc^eint, alö wenn bie Df^atur unter anbern fcfielmi[c[)en ©trei($en,

bie fie un6 fpielt, auc^ I)ier fic^ ganj befonberä l^orgefe^t, unö jum

5?eften ju ^a6en. 5)ie erften Organe, bie fie Äinbern mit auf bie

SBelt gieSt, finb bem nädiften unmittelbaren 3iifi*i'ibe be^S @efd)öpf'5

gemä§; ee Bcbicnt fic^ öerfe(6en funft= unb anfv^rud)Slo5, auf bie

gefdiidteftc SSeife ju bm nädiften 3^i-^c'J<;n. 3)aä £inb, an unb für

fii^ betrai^tet, mit feincä ©teidien unb in 33ejiel)ungen, bie feinen

Äräften angemeffen finb, f($eint fo oerftiinbig, fo vernünftig, bau

nic^tö brü6er ge^t, unb 3ug[cid^ fo Bequem, !^eiter unb getoanbt,

baB man feine »eitere 33ilbung für baffelBc txninfd^en möd}te.

SBüd^fen bie Äinber in ber 3ü-t fort, mie fie fid) anbeuten, fo t}ät=

ten ivir lauter ©enieä; aber baS 2öad}ötf}um ift nic^t bto§ (Snt=

tindhing; bie oerfdiiebnen organifAen 'Si)fteme, bie ben (Sinen 9Jien=

fd^en auömad)en, cntf^rnngen auö einanber, folgen einanber, ücr=

ioanbe(n fic^ in einanber, oerbrängen einanber, ja, jet)ren einanber

auf, fo baf3 Don mand)en gäf)igfeiten, oon mand)en Äraftäu§erun=

gen nad^ einer gewiffen ^dt faum eine (£f.nn-" we^r ju finben ift.

SBenn auc^ bie menfc^üc^en Einlagen im ©anjen eine entfc^iebene

Dtid)tung f)aben, fo wirb eä bod) bem gröfeten unb erfa'^renften

ilenner fd)n:cr fei)n, fie mit ^u^^^^rtäffigfeit oorauö ju oerfünben;

ood) fann man binterbrein wol)I Bemerfen, loaö auf ein Äünftigeä

^ingebeutet bat.

Äeincsivcgeä gebenfe id) babier in biefen erften 33üd)eru meine

3ugenbgefd)ic^ten Dödig abjufd)[ie§en, fonbern id^ werbe toieimcbr

noc^ fpäterf)in man(^en ^aben aufnef)men unb fortleiten, ber fid) nn=

bemerft burd) bie erften ^aljxc fc^on ^inburd)3og. .§ier mu§ id) aber

bemerfen, wetd)en ftärferen (5inf(uf5 nad) unb nad) bie ilriegöbegeben*

[)eiten auf unfere ©efinnungen unb unfere Scbenöweife ausübten.
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5Dcr vu!)ige ^Bürger ftclH ^u bcn gvofKn Söcttci'ctgnifjcn in einem

nnmbcvftaren S^evbaltntB. £d)on auö bev 5"'ne regen fie i()n anf

nnb 6eunvul}igen i()n, unb er fann fid), felbft wenn [ie if)n nid)t

berül^ren, eincö Urt^eilS, einer 2:i)etlnal)me nid)t ent'£)alten. ©d^nell

ergreift er eine gartet, nad)bem il)n [ein (!I)araftcr ober äufeerc 2ln-

läffe fecftimmen. 9tü(icn fo grof^e ®d)id|a(c, fo bebeutcnbe SSer^

änberungcn nä()er, bann hUiU üjm bei manchen äuf?ern Unbe^

quemltd^feiten noc^ immer jenes innre TOfibel)agen , üerbo))peIt unb

fc^ärft baö Hebel meiftentbeilö unb jerftört ba6 nod) nti>i3lid)e @ute.

®ann 'i)at er üon greunben nnb J-einben anrflid) ju leiben, oft

nte'^r toon jenen als t»on biefen, unb er uteij? u^eber, ^oic er feine

Steigung, noc^ Une er feinen 23ortt»eil u^a'^ren unb erl)alten foU.

3)a6 3a'^r 1757, ba^ ivir noc^ in ööHig bürgerlid^er 9inl}e öer^

brachten, würbe bemungeac^tet in grof^er (S3emütl)öbetr»egung »erlebt.

9fteid)er an 33egcbenl)eiten alö biefe§ U'^ar ßieUeid)t fein anbcreö. ®ic

(iiege, bie @rof3tt)atcn, bie Unglürfsfälte, bte 2Bieberl}crftellungen

folgten auf einanber, toerfd)langen fid) unb fd)ienen fid) aufjut)eben;

immer aber fdiwebtc bie ©eftalt g-ricbrid)^, fein 9tame, fein Siul)«!,

in furjem uneber oben, ©er ©ntbufiaSmu« feiner 23erel}rer »oarb

immer gröfjer unb belebter, ber ^afj feiner g-einbe bitterer, nnb bie

ä)erf(^iebenl)eit ber 5lnfid)tcn, ineli^e fetbft gawit'f" jerfpaltete, trug

nid^t iüenig baju bei, bie ol)ne'^in fd^on auf mand^ertei Söeife üon

einanber getrennten ^Bürger nod) me^r ju ifoliren. 2)enn in einer

©tabt une granffurt, wo brei Dteligionen bie ©inwol^ner in brei

ungleid)e 3D^affen tl)eilen, wo nur uienige 5}tänner, felbft oon ber

berrfdienben, jum ^Regiment gelangen fonnen, nnife eS gar utand)en

SÖ}ol)ll)abenben unb Unterrid)tctcn geben, ber fid) auf fid) jurüd'^iebt

unb burd) ©tubien unb iüebbabereien fid) eine eigne unb abge;

fd)loffenc ©riftenj bilbet. SSon fold)en unrb gegenunirtig unb and)

fünftig bie dicht fei)n muffen, ir>enn man fic^ bie (iigenlieitcn eineö

granffurtcr 93ürger6 aus jener ^eii toergegenwärtigen foll.

9)iein 23ater l)atte, fobatb er öon 9ieifen jurüdgetommen, nad^

feiner eigenen ©inneSart ben ©ebanfen gefaxt, bafe er, um fid) jum

©ienfte ber ©tabt fäbig ju mad^en, eins ber fubalternen 3(emter

iibevnel)men unb fold)eS obnc Gmolumente fiibren u^oUe, u^enn man
CS il)m ol)nc 2?aUotage übergäbe. (Sr glaubte nad^ feiner ©inncs=
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art, iiad^ beut 3^co)viffc, ben ev l?oit fid) fe(6ft (mtte, im @efü^l

fcincö lallten äöiUeiu^, eine folc^c 3(u§scid)nmu3 ju berbienen, btc

freilief) lieber {(efel^lid) nod) ()er!ömmn(^ wav. S^a^cv, atä i()m fein

©efudi abiicfiSlagen univbe, ojevietf) ev in 3kvger unb SJJifnnutt),

ücrfdjuniv ientats ivgenb eine ©teile anjitnef)men, unb um e^ un=

mögtid) ju madjen, Berfd)affte er fid) ben (5l)arafter eines faifcrlid)eu

D'iat()eS, ben ber (Sd)ultI)eiB unb bie älteften ©d)öffen als einen

tefonbcrn (Sf)rentitel tra^jen. 2)aburd) I)attc er fid) jum ©leid^en

ber Oberfteu gemad)t unb fonnte nii^t mef)r üon unten anfangen.

Serfelbc syeivegi^runb fü()rte it)n and) baju, um bie attefte 3;od)tev

bcö ©d)ult(}eif3en 5U tvevben, toobtird) er aud) auf bicfer ©eite üon

bem 9iatl)c auöl3efd^{offen umrb. ©r o;cf)örte nun unter bie ^iti"'"^-

gcjogenen, uield)e niemals unter fid) eine ©ocietät mai^en. ©ie

ftel)eu fo ifolirt gegen einanber une geigen baS @anje, unb um fo

mettr, als fi(^ in biefer 3f6gcid)iebcnr)eit baS @igentl)ümnd&e ber

(S^araftere immer fc^roffer auSbitbet. 33?cin SSater mod)tc fi(^ auf

Steifen unb in ber freien 2öelt, bie er gefer)en, Don einer elegantem

unb fiberatern Se6enStreife einen Segriff gemad^t ftaBen, als fie t)iel=

(eid)t unter feinen 5Jtitbürgern getvö^nlid) war. ßwax fanb er barin

33orgänger unb ©cfetlen.

Ser 3^amc »on Uffenbai^ ift 6efannt. (Sin ©d)öff »on Uffen=

baiij lebte bamalS in gutem 2(niel)en. ©r wax in ^t^^tf« getnefen,

^atte fid) befonberS auf 5!)tnfif gelegt, fang einen angenehmen 3;enor,

unb ba er eine fc^öne ©ammfung ßon a)tufifaUeu mitgebrad^t ^atte,

nnirbcn doncertc unb Oratorien bei if)m aufgefü()rt. SBeit er nun

babei felbft fang unb bie SKufifer begünftigte, fo fanb man eS nid^t

gans feiner 2öürbe gemä^, unb bie eingelabenen ©äftc foH)o!l)t als

bie übrigen Sanbsleute erlaubten fic^ barüber mand)e htftige 2ln=

merfung.

ferner erinnere id) mid) eines ^öaronS üon §äfet, eines reid)cn

GbclmannS, ber, t)erl)eirat()et aber finbcrlos, ein fd)öncS §auS in

ber 2(ntoniuSgaffe ben.''Dl)nte, mit allem ^ii^f^)'^'-' fi"c^ anftänbigcu

SebenS auSgeftattet. 2(ud) befaB er gute ©emiilbe, ^uvferftid)e,

2(ntifen unb mani^es anbre, toie eS bei ©ammlern unb £iebl)aberu

jitfammenfließt. 23on ^dt ju 3«it t"*> ^^ ^i« Honoratioren jum

aJtittageffen, unb njar auf eine eigne ad^tfame SÖeifc tool)ltt)ätig.
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tnbcm er in feinem ^panfc bie 2(rmen fkibcte, ifire alten Summen
aber junidf&ebielt, nnb if)ncn nxtr unter ber SBebingung ein njö(^ent=

lic^eS Sümcfen reid)tc, ba§ fie in jenen gel'cfienften Äleibern fid) i^m

iebcömal faukr nnb orbentlid) t'crftellten. 3d) erinnere mid) [einer

nur bunfel aU eineö freunblid)en, iro[)U3ebilbetcn aWanne«; befto

bcutli^er a6er feiner 2Iuction, ber ic^ ßonr 3(nfang biö ju (Snbc

beiiüol^nte, unb tl)ei(ö auf 33efef)( meinet aSater^\ t[)cilä aM eigenem

2tntrie6 mancfteä erftanb, tx^a^ fid) nod) unter meinen (Sammlungen

fceftnbet.

grüljer, unb ton mir faum ncc& mit 2(ugen geie()cn, mad^te

3oI)ann SJZidiaef toon Soen in ber Iiterarifd)en Söelt fo irie in

granffurt jiemlid)eö 3hiffef)en. Widjt Don granffurt gebürtig, I)atte

er fid) bafeifcft niebergelaffcn unb ivar mit ber ©d)»efter meiner

©roBmutter 3:crtor, einer gebomcn 2inbl)eimer, r>er'^eiratt)et. 93e=

fannt mit ber >§of; unb ©taatöioelt, unb einee erneuten 3lbelä fid>

erfreucnb, erlangte er baburd) einen Dramen, bafe er in bie oer=

fd^icbenen Biegungen, \r>eld)e in Ä'ird^e unb ©taat jum 33orfd)ein

famen, einzugreifen ben 9)hit() Tiatte. (5r fd^rieb ben ©rafen con

9tieera, einen bibaftifc^en Stoman, beffen 3nf)aU au& bem jwciten

'Jitel: „ober ber ef)rltc^e SJfann am ^Jofe" erfic^tlid^ ift. ©iefeä

2Serf luurbe gut aufgenommen, tneit c§ and) bon bin ^yö\tn, wo

fonft nur J?lug()eit ju .^aufe ift, ©ittlidifeit »erlangte; unb fo

braute iljm feine 2trbett 33eifaU unb 2lnle£)en. ©in snunteä SBcrf

follte bagegen bef^o gcfa{)rlic^er für if)n »erben. @r fd^rieb: bie

einzige ivat)re ifteligion, ein 23ud^, baä bie 3lbfid^t l^atte, 2:o(e=

ranj, befonber^ jinifc^en Suf^eranern unb Saloinifttn, ju befijrbern.

hierüber fam er mit ben 'JfjCDlogen in ©treit; befonber« fd)rieb

Dr. ü3enner in @ief3en gegen ibn. 3Son Soen enineberte ; ber Streit

»urbe I)eftig unb ^.^erfönlid), unb bie baxauS: cntfpringenben Unan=

net)mlid)feiteH Deranlafjten ben SSerfaffer, bie Stelle eineö ^räfiben^

ten äu l'ingen anjunet)men, bie il)m grtcbrid) ber .3*'-"'Ctte anbot,

ber in il)m einen aufgeflärten, unb ben Dceucrungen, bie in granf=

reid) fd)on üiel weiter gebicl)cn luaren, nid)t abgeneigten »orurt^ilö;

freien Wlann ju erfennen glaubte, ©eine el)emaligen SanbSleute,

bie er mit einigem SSerbru^ oerlaffen, beljaupteten, ha^ er bort

nid)t aufrieben fei), ja nid)t jufrieben feint fönne, ivetl fid) ein Drt
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»te Sinken mit ^^ranffurt fetncöivegS mcffeu bürfc. DJiciii 95atct

jiüeifelte audi) an bcm Sc^icjen beS ^räfibcntcn, unb iH'vfid)ertc,

ber gute £)t}cim I)ätte Keffer ijct()an, [id) mit bcm Äönige uid)t ein=

julaffcn, »eil eö üBerr}aitpt gefär)v[id) fei), [id) bemfclBcit ju uäf)cvn,

[o ein aufeerorbentlic^cr §eiT er auä) übrigens fex)n mijge. ©cnn

man ^abe ia Ge[el)en, ivic f(^mäl)lid) ber bcrü()mte Voltaire, auf

Kequifition beä ^}rcut3if<^cn Sfiefibentcn greitag, in granffurt fct)

»erl^aftet it^orbcn, ba er bod) t)or!)cr [o 'i)od) in ©unjlen geftanben

unb atä beä ÄiJnigS 2et)rmeifter in ber franji3fifd)cn ^oe[ic anju=

ief)en geföcfen. @ä mangelte bei foId)en @elegen(}eiten nid)t an 33e=

trac^tungen unb Seifpielen, um öor §öfen unb .gicrrenbicnft jn

ivarnen, »oüon fid) ü6ert)aupt ein gcBorner grantfurter faum einen

23egriff mai^en tonnte.

Gineö üortrefftid)en 9)knne§, J)octor OrtT), Unit id) t)ier nur

bem Dfiamen nad^ gcbenfen, inbem id) »crbienten granffurtern t)icr

nic^t foVDof)! ein ©enfmat ju errid)ten ^abe, oietme()r berfclben nur

in fcfern ernjäline, als i^r SÄuf ober i()rc $erfönlid)feit auf mic^ in

ben früt)ften ^a^ren einigen Ginf[u^ gel)abt. ©octor Ort!) wax ein

reidier DJJann unb gel)örte aud^ unter bie, toeld^e niemals 3:r)eil am
^iegimente genommen, ob it)n gfeic^ feine Jlenntniffe unb @inrtd)tcn

»ot)t baju bered^tigt t)ätten. ©ie ©eutfd)en unb befonbcrS bie

granffurtifd)cn 2tttertt)ümer ftnb ir)m fe^r oiel fd)utbig getvorben;

er gab bie Stnmerfungen 3U ber fogenannten g^-'^^i^ffiii-'t^T^ 9iefcv=

mation ()erauS, ein Söerf, in iueld)em bie Statuten ber 9teid^s[tabt

gefammelt finb. Sie I)iftDrifd)en Sapitel beffetben r)abe id) in meinen

SainglingSja^ren fleißig ftubirt.

23 on Od^fenftein, ber ättere jener brei 23rüber, bereu id)

oben als unferer 9^ad)barn gebad)t, wax, bei feiner eingejogencn

2(rt JU fei)n, u\it)renb feines SebenS nii^t merfnnirbig geivorbcn,

befto mcrfiDÜrbiger aber nad^ feinem 2;obe, inbem er eine 23crorb;

nung t)interUei5, ba^ er ajtorgenS früf) ganj im ©tiUen unb o()ne

Begleitung unb ©efofg, von JpanbucrfStcutcn ju ©rabe gebrad)t

fet)n tüoüe. (äs geid)at), unb biefc .'panbtung erregte in ber ©tabt,

wo man an pruntt)afte 2eid)enbegängniffc ge\üü()nt »ar, großes

2(uffe()n. 2tUe bieienigen, bie bei foId)en ©elegcnt)eiten einen ^er=

fömmli(^en iDerbienft I)atten , erbubcn fid) gegen bie Dficucrung.
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5(ircin bei- luacfvc ^^atvicicr ianb '^ladjiüUiCX in aütn ©täuben, unb

ob man fd)C'n bci\3(etd)en SBccjäugniffc fpottn^ctie Od)fcnleid)en nannte,

10 na()men fte bod) jum 53eften mand)ev u^enig bemittelten Jamitieu

übcrljanb, unb bie ^Prunfbegänciuiffe »erloren fid) immer mcf)r. 3*
fü()ie biefen Umftanb an, tt)eit er einö bcr fni^ern ©t^mptome jenei

(Sefinnungen ßon ©emutt) unb ©teid^ftcUung barbietet, bie fid) in

bev jnunten .^älfte beö i-torigen 3^f)ri)U"'^fi"t^ ^''^i^ "-^ti*^" ^evcin auf

l'o mandie SBeife gcjeicgt Babcn unb in fo uneviraitete SBivfungen

au^geid)(ageu [inb.

2(ud) fe()ltc eö nic^t an l'iebbabern beä 5t(tevt(}um6. (5^ fanbeu

fic^ ©emälbecabiuette, Äupfevftidilammlungen, befonberö aber rt>ur=

bcu üatevlänbild)e 9Äerfunirbigteiten mit Gifer gelud)t unb aufge;

t)oben. ©ie ätteven ^Serorbuuugen unb SJianbate bev 9teic^äftabt,

toon benen feine Sammlung üevanllaltet \vax, ivurben in ©rucE unb

©d)rift forgfältig aufgefud)t, na^ bev 3<^itfo(gc geovbnet unb alö

ein '^ä)a\} üatevKinbifdiev Otecbte unb §evfommen mit ©tjvfuvi^t »ev=

wal)rt. %nd} bie 33iibniffe üon Jvanffuvtevn, bie in gro^ev Slnjabl

eviftirten, iinirben 3uiammengebiad)t unb mad)teu eine befonberc 2(6=

tl)eihing bev (Kabinette.

(2o(d)e OJfännev fc^eint mein i^itev fid) übert}aupt jum SOf^uftcv

genommen ju l)aben. 3^w tff)ft<: f^^i^e bev (Äigcnld)atten, bie ju

einem ved)tüc^en unb angefe()enen 33ürgev gef)örcn. Üuä} bvai^te ev,

na^bem ev fein ^au?: erbaut, feine Sefi^ungen öon jebev 2(vt in

Ovbnuug. (5ine üortrefi(id)e Sanbc^artenfammlung bev ©d^entifd^en

unb anberev baiitalö i^ovjügnd)ev geograp(n)d)en SKittcv, jene ob=

ertt>ä()nten S^erorbnungcn unb 9)fanbatc, jene iBilbniffe, ein (Bd)ranf

alter ©eluet^ve, ein ©d)ranf mcrtUHivbiger ^enctianifc^ev @(äfer,

33cd)er unb ^^ofate, D^aturalien, Glfenbcinarbciten, iBronjen unb

I)unbert anberc ®ingc unuten gefonbevt unb aufgefteUt, unb id)

wevfet)Ite nic^t, hd üorfaüenben 3(uctiünen miv icbcvseit einige 2tuf=

tväge ju i0evmel)vung beä 3Sovf)anbenen ju evbitten.

dloä) eincv bebeutenben g-amiüc mu§ id) gebenten, bon ber id)

feit mcincv früt)ften ^iiöfni^ 'oi^ Sonbevbave^ tcrna()m unb oon

einigen it)vev ©ticbev felbft noä) mand)cS 3®unberbavc evtebte; ei?

n?av bie ©endenbcrgifdie. IDev i^ater, t>on bem id) tuenig ju

fagen loeife, wax ein loobllHibenbev 2)fann. 6v tjatte bvei 6öf)ne,
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bie fid) in i(}rcr Sucjcnb ii)on buvt^gangtg als SonbcvUnge an?''-

jetd^netcn. Scr(ifd($en ivivb in einer bcfc^vcinftcn ^tabt, uio fid)

niemanb ireber im G5utcu nod^ im 2?öfen l)evtiovtf)un foU, tnd)t jum

befielt ciufgenommcn. Spottnamen unD fcltlamc, fid) lanvg im &(-

bad^tnifi crl)a(tenbe ^Dläbr^en finb meiftenS bie gvud)t einer fold^en

©onbcrtarfeit. ©er 3?ater tvoI)nte an bcr (Sde ber ^afengaffe, bie

üon bem 3cid)en bes §anfe6, baä einen, h?o nid^t gar brei ^afen

vorfteUt, ben Dramen fükte. TOan nannte bal)er biefe brei 33rüber

nur bie brei .'pafen, \vcld^en (S).ntMtamen fie lange ^nt nid^t to6

würben. 5J[(cin, ivie gro^c 35orjitge fid) oft in ber Sugenb burdi

ctn^aö 2öunberlid)eö unb Unfd)tcflid)cö anfünbigcn, fo gcfd)at) es

<mä) ()ier. S)er ältefte war ber nac^()er fo rü()mlid) befannte 9teid^S=

t)ofrat() Don (Sendenberg. 5)er jwcite nvirb in ben Slcagiftrat auf=

genommen unb jeigtc oorjüglidie latente, bie er aber auf eine rabu=

liftif^e, ja üerrudite SBeife, wo ni*t junt '2d)aben feiner 5yaterftabt,

boä) iDcnigftenS feiner 6oUcgen in ber ^olQt nü|braud)te. 3?er britte

©ruber, ein 5frjt unb ein DJiann öon großer 9ted)tfd)affen()eit, bev

aber ujenig unb nur in eorne()men Käufern pvafticirte, bebielt bis

in fein r)öd)fte§ ?nter immer ein (twai uninberlid^eä SteufeereS. Q\:

war immer fe[)r nett geffeibet, unb man fa() if)n nie anberS auf ber

©trafte als in ©d)uben unb Strümpfen unb einer woblgepuberten

Sodenperrüde, ben .^ut unterm ^?lrm. (5r ging fd)neU, boc^ mit

«inem feltfamen ©d^wanfen Dor fid) hin, fo bafi er balb auf biefer,

balb auf jener ©cite ber ©trafee fid) bcfanb, unb im @et)en ein

3idxad bitbete, ©pottoögel fagten: er fud)e burc^ biefen abtvcid^en=

ben ©c^ritt btn abgefd)iebenen ©eelcn aus bem 21>cge ju gel)en, bk

H)n in graber Sinie tvol)I «erfolgen mijd^ten, unb af)me bicjenigen

nac^, bie fic^ bor einem Ärofobit fürd)ten. ©0(^ aller biefer ©d)er3

unb maud^e luftige 9Ja%ebe üerivanbette fid) julet^t in (Fbrfurdit

gegen il)n, als er feine anfel)ultd)e äBol)nung mit .*pof, ©arten unb

allem 3ubel)ör auf bcr Gfd)enl)eimergaffc ju einer mebicinifd)cn ©tif=

tung ivibmete, wo neben ber Einlage eines btof^ für granffurter

Sürger beftimmten .öofpitats ein botanifd)er ©arten, ein anato=

mtfd^eS 2;()catcr, ein d^cmifdyeS Laboratorium, eine anfebnlicf^e 33iblio=

tl)ef unb eine Sßobnung für ben ©irector eingerichtet warb, auf eine

Söeifc, bereu feine 5(fabcmie fid) batte fd)ämen bürfen.
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(Sin anbrcr iicr;üglicl)cr 5Jfann, bcfjen ^crfcnli^fcit nic^t icwohi

alä feine SSirfnng in bcv 9?ad)6ari'd}vtrt unb feine ©c^riften einen

fel^r bebeutcnben GinflnB auf mid) o,ci}aU Reiben, »ar (Sarl.örieb=

ric^ 00 n ajtofer, ber feiner ©efdiäftötbäticjfeit »egen in unferer

@egenb immer genannt vourbe. 2tuc^ er !^atte einen grünblit^;

fittlic^en (ir)araftcr, ber, trei( bie @e&rec!^en ber menfdiUc^en 9?atur

i()m woU mand)mal ju fi^affen mad)ten, ihi fcgar ju ben fogc-

nannten ^rc'ntmen f}injcg; nnb fo wcük er, loie oon Seen ba6 §Df=

Ie6en, eben fo baä ©efc^äftäkBen einer gennffenbafteren 33et}anblung

entgegenfüt)ren. Sie große Jlnjar)! ber ffeinen bcutld^cn .f)öfe ftellte

eine 9JJengc oon Ferren unb ©iencrn bar, loooon bic erften unbe;

bingten @ef)orfam oerlangten, unb bie anbern mciftcntt)cit§ nur

nac^ i[)ren Ueberjeugungen ivirfen unb bienen trollten. (Sä entftanb

ba'^er ein ewiger (Sonflict unb fd^netlc 3]eränberungen unb (SrpIo=

fionen, n?eif bic SBirfungcn be§ unbcbingten v'panbeln^ im kleinen

oiel gcfd)Unnber merflid) unb fd)äbtid) tverbcn alö im (tH'OBcn. ^ielc

.^läufer iraren üerfd)ulbet unb faifcr[id)e £c!)it;(Sommiffionen ev;

nannt; anbere fanben fid) langfamcr ober gefd)nnnbcr auf bemfelben

SBege, looki bie Siener entiocbcr gennffentoö ißortljeil sogen, ober

getoiffent}aft fid) unangenc(}m unb oer£)afet mad)ten. 9Kofer wollte

aU Staatä= unb (15cf(^äftämann ivirfen ; unb t)ier gab fein ererbtet,

biä jum 5[)^etier aueigcbilbeteö Jalent il)m eine entfd)iebene SUiäbeute;

aber er lüoUte aud^ jugleid) alä 9JJcnfc^ unb 53ürger {}anbeln unb

feiner fitttid)en SBürbe fo loenig atö möglid) ocrgeben. ©ein §err

unb Siener, fein Saniel in ber Söioengrube, feine diili-

quien fd)ilbern burcbauä bic Sage, in iocld)cr er fid) iwax nid)t

gefoltert, aber bod) immer geflcmmt füf)lte. ©ie beuten fämmtUd)

auf eine llngebulb in einem 3iiftanb, mit beffen 3]crbärtniffen man
fid) nic^t ücrföl^nen unb ben man bod) nid)t loäioerbcn fann. 58ei

biefcr 3lrt ju benfen unb ju empftnben mu^tc er freilid) mcl)rmal'3

anbere Sienftc fud)en, an locldjen eä i^m feine grofjc (Seivanbtl)cit

nid)t fcl}Icn Iie§. 3<^ erinnere ntid) feiner als eineö angenel)men,

bcioeglid)en unb babei garten SDianneö.

9(uö ber gerne machte iebod) ber 9?amc Älo).M"tod aud) fd^on

auf uns eine grcü'C Sßirfung. 3'" ?(nfang untnbcvtc man fid), une

ein fo Dortrcfflidicr Tlann fo nninbcvlid) hd\-.tn fijnne; bod) ges
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itolinte mau fid) Batb baran unb bad)tc niäjt me^r an bie 33cbcu;

tunjj bicfer (£l)(6cit. ^n meineä SöatcrS S^ifeliotficf l)attc id) biöbcr

nur bie fnUiereu, kfonbevö bie ju feiner ^6t nad) unb nad) I}erauf=

gcfommeneu uno gerüC^mteu S^ic^ter gcfunben. 3llle biefc t)attcu

gereimt, unb mein 2]ater tjie(t beu 9tcim für poctild)c SSJerfe uner;

lä^lic^. (Sanit^, -giageborn, ©rollinger, ©ellert, Greuj,

.^aller ftanbcu in fd}ünen gTanjbäubeu in einer Stet'^e. 2tn bicfe

fc^Ioffeu fi(i 9'leufird)S Jclemad^, Äo^^^unö befreitet S^ntfalem,

unb anberc Ucberfe|ungen. 3^ t)attc t'ts^ff fämmtli^cn 33änbe üon

ilinbl}eit auf flcifiig burd^gelefen unb t[)ciln>eiic memorirt, iüe^^alb

id) bcnn 3ur Unterhaltung ber ©efeltfdiaft ofterä aufgerufen tcurbe.

Gine »erbriefetidie (§\>od)i im 0egent'£)ei[ eröffnete fii^ für meinen

a3ater, aU burd) Ätopftcdä SJleffiaS SJerfe, bie i'^m feine 2>erfe f<$ie=

nen, ein @egeuftanb ber öffent(id)eu 33enntnberung würben. Qx

felbft l^attc fic^ n^ol}! gehütet biefeS 2öerf anjufd)affen ; aber unfer

-i^auäfreunb, diati) (Schnei ber, fi^nvirjte eö ein unb ftedte eö ber

3JJutter unb ben Äinbern jn.

2tuf biefen gef(^äftstt)ätigen 3J?aun, treld^er ipenig Ia§, Ijattt

ber 9JJeffiaS glei^ bei feiner (5rfd)einung einen mächtigen (Sinbrud

gemacht. 5)iefe fo natürlid) ausgcbrüdten unb boä) fo fd^ön ßer=

ebelten frommen G5efü[)Ie, biefc gefällige ®prad)e, n^enn man fie

aud) nur für '6armoniid)e ^^rofa gelten lief?, I}atten ben übrigens

trodnen ©efdiäftSmann fo geivonnen, ba^ er bie äel}n etften Q5e=

fange, benn üon biefen ift eigentlich bie 9tebe, alö ba§ l)errlid)fte

Grbauung8bu($ betrad)tete, unb foId)Cä alte 3al)re einmal in ber

dljarivoc^e, in welcher er fic^ üon allen @efd)aften ju entbinbcn

ipußte, für fic^ im Stillen burd^laS unb fic^ baran fürä ganje ^^x
erquidte. Stnfangä badete er feine Gm^^finbungen feinem alten greunbe

mitjuf^eilen ; allein er fanb fid) fct}r beftürjt, alä er eine uul><:ilbare

Slbneigung oor einem Söerfc t>on fo fijftlidjem @el)alt, nngen einer, h)ic

cä i()m fd)ien, gleichgültigen aufa'rn gorm, getrial}r nierbcn mu^te. Qi

fc'l)ltc, une fic^ leicbt oenfen läfjt, nii^t an 2Bieberl)olung bcä 0ef).iräc^ö

über biefen ©egcnftanb; aber beibe Jtjeile entfernten ficfi immer nieiter

üon einanbcr, eä gab l}eftige Scenen, unb ber nadjgiebige DJJann lie^

fi(^ enblic^ gefallen, bon feinem ßieblingöwerte ju fd)wcigen, bamit er

nid^t jugleic^ einen Sugenbfreuub unb eine guteSonntagöfuppe cerlijre.
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?Pro[eI^ten p niad)cn ift bev natürnd)fte Siinfd) einc5 icbcit

SO'lenfi^cn, :inb wie lc[)v fanb ficfi im|ev gvciinb im ©tillcn belolint,

vilS er in ber übrigen gamtUc für feinen .'peiligcn fo offen gefinntc

@emütt)er entbedte. S)a§ (^rcmplar, baä er iährUd) nur eine 2Bod)e

braud)te, »ar nnö für bie übrige ^dt getvibmet. ®ic 3!)iutter I)ielt

eä f)eimüc^, unb n)ir @efd)nnfter 6eniäd)tigten nnö beffelben, wann

wir fonnten, nm in greiftunben, in irgenb einem Söinfet »erbor=

gen, bie anffatlenbften Stellen auöwenbig ju lernen, unb bcfonbcrä

bie jartejien unb Ijeftigften fo gefc^winb alö mög(id) inö @ebäd)tni§

gu raffen.

^orcia'ä Slraum recitirten wir um bie SSctte, unb in baS wilbc

»erjwcifelnbe ©efpräd) jwifd)en ©atan unb 3lbrameled), weldie inä

rotl^e aJieer geftürjt worben, Ratten wir unö gett)eilt. ©ie erfte DtoUe,

aU bie gewaltfamfte, war auf mein 'I^cil gefommen, bie anberc,

um ein wenig fIägUd)er, übernahm meine ©c^wefter. 2)ie wei^feU

fettigen, jwar grä§lic^en, aber bod) wotjlfüngenben SSerwünf^ungen

floffcn nur fo com SD^funbc, unb wir ergriffen jebe ©elegen'^eit, umä

mit biefen l)ölltfd)en Sfiebensiarten ju begrüfsen.

@ö war ein ©amftagöabenb im SBinter — ber 3Sater liefe fid)

immer bei 2id)t rafiren, um ©onntaga frül) fic^ jur Äird)e 6equem=

iid) onjief)en ju fönnen — wir faßen auf einem ©cremet i)inter

bem Ofen unb murmelten, wäf)renb ber Sarbier einfeifte, unferc

^erfi)mmtid)cn gtüd)e jiemlid) teife. 9hin !^atte aber 9(bramelec^ ben

©atan mit eifernen .f^änben ju faffen, meine ©diwefter parfte mid)

gewaltig an, unb recitirte, jwar letfe genug, aber boc^ mit fieigcu;

ber i!eibenfd)aft:

^ilf mir! id) fle^c bic^ an, i^ bete, rocnn bu e6 fcrbetfl,

Unaeljeuet, bic^ an] Sßerraorfner , fcf)rcaräev a3eibrec{)ct

,

^ilf mit! ic^ leibe bie $[Jein beö rä^enben eroigen SobcS! . . .

SSotmalS fonnt' id) mit beigem, mit giimmiflem .^aife bicö fjaffen!

3e^t »ermag itfj'S nic^t me^r! 9Iud) bie6 ift ftedjcnbet Sammer!

©iä'^er war atfeS Ictblid) gegangen; aber taut, mit fürd)terlic!^er

©timme, rief fie bie folgenben 2ßorte:

O roie bin \ti) setninlmt! . .

X)er gute ßfjirurguä erfc^raf unb gofe bem initcr baö ©eifcnBerfen
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in bie 25rufi:. S)a ga6 c8 einen grcßcn 3luf[tanb, unb eine ftrcnge

Unterfuc^ung irarb gebaltcn, Befcnberd in ^öctradit beö UngfücfS,

baö bätte entfielen fönnen, u^enn man fd)cn im 9fafiren begrifjen

ge»efen wäre. Um allen S)erbacE(t beö SJ^utfiivUIcnä Don nnö ab=

^ule^nen, befannten nur unS ju unfern teuf(iid)en DtoUen, unb baS

Unglürf , baä bie .^crameter angerid^tct fiatten, wax ju offenbar, alö

ba^ man fte nid^t aufä neue Mite üemifen unb »erbannen foüen.

©0 pp^Scn Äinber unb 3SoIf baS ®xo%i, ba€ @rt)abene in ein

Spiet, ja in eine ^offe ju »erivanbeln ; unb föie foUtcn fie aud)

fcnft im Staube fei)n eS auöjutialten unb ju ertragen!



t)iittc9 ßud).

er S^cuia'^rötacj ivarb ju jener 3ftt bitrd^ ben alls

gemeinen llmlanf üon verfönltd)en ©[üdaninft^uns

cn für bie ©tabt fetjr E^cteBcnb. 2Ber fcnft nid)t leidet auS

bcm ^aufc lam, \vax\ fid) in feine bcften Meiber, um
©önnern imb grcunben einen 3iugenblicf freunblid) unb i^öffid)

ju fet)n. gür un§ ilinber \vax befonbcrS bie geftlid)feit in bem

^anfc beö @rof3>?ater6 an biefem S'agc ein l)öd)ft ertt>ünfd^tcr @cs

nu^. SJiit bem früt)ften 9[Rorgen irarcn bie Gnfel fd^on bafeI6fi

toerfammelt, nm bie Jrommetn, bie ^")oboen nnb dlarinetten, bie

^sofaunen unb 3'''?^"/ ^^-^i^ f'c "oa^ Wiüt'dx, bie ©tabtmnfici unb

i»cr fonft alleö ertönen liefe, ju üernclimen. Sie oerficgelten unb

übcrfd)riel)enen ?ceuial}r?j]cfd)enfe untrben ticn ben Äinbcrn unter

bie ßcringern ©ratulanten au^sgetkift, unb ir>ie ber Sag ir>ud)3, fo

tocrmcl)rte fid) bie 2(njaI)I ber -^Honoratioren. (Srft crfd)ienen bie 2Ser;

trauten unb 33ern)anbten, bann bie untern Staatöbeamtcn; bie i§er=

reu tiom 9'tatt)e feltft iierfcl)[ten nic^, if)ren €d)uItr)eiB ju tegrüfeen,

unb eine auöenrtä&Itc ^tnjal}! »urbe 9(benbS in 3ii""'crn berjirtl}et,

U''eld}e ba§ ganje ^abr über faum fid» öffneten, ©ie Sorten, 33i6=

cuitfud}en, 9J?arsipane, ber füfec 2Bein übte ben größten 9?eij auf

bie Äinber au8, u^oju nod) fam, ba{3 ber £d)ultl}eiö fo icic bie

bcibcn 53urgemcifter au^ einigen Stiftungen iä(}rlic^ etwas ®i(ber=

jcug erl^ielten, uield)eö benn ben (Jnfeln unb $atl)en nad) einer gc=
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tinfl'en 2lBftufung toerel^rt ioarb; genug, tä fcBItc biefem gcfic im

Äfeincn an niditä, tnaS bie grÖBtcn gii t)cii)crrlic^cn Vfifgt.

S)er 9?euia'^r§tag 1759 fam l)eran, für imö Äinbcr erivünfcEit

nnb üergnüglid^ txne bic »origen, aScr bcn altern ^Hn-[onen bcbcnf;

Itd^ unb a&nungöeotl. Sie Surc^märfd)c bcr granjofen wav man
jwar geirol)nt, unb fie ereigneten fic^ ofterä unb !^äufig, aber bcä)

am bäuftgften in bcn letzten Jagen beS t^ergangenen 3alirc§. 9tac^

alter reicbsftäbtt)'d)er Sitte ^.^cfaunte ber 2;t)ürmer beä .^lauvttBurmS,

fo oft .Eruppen ftcranrücften, unb an biefem D^eujabr^tage looUte er

gar nid)t auff)ören, treld)eä ein 3fi"^fi^ ^^^' ^^ife größere .g)eere8=

jüge »on mehreren ©ettcn in Bewegung fet)cn. SSirfiid^ l^i^n fic

aud^ in größeren ÜJJaffen an biefem Sage burd) bie (Etabt; man lief,

fic DorSci^-^ffiren ju feben. ©onfl trar man gctt)oI)nt, ba^ fte nur

in ffeinen ^^Jartien burAmarfdnrten ; biefe aBer bcrgröBcrten fid) nad»

unb na6, ofene bafs man e^S berf)inbern fonnte ober u^cUte. (Senug,

am 2. 3anuar, nad)bem eine ©clonne burd) ®a($fen'[unifen über bic

93rüdc burc^ bic gafirgaffe 6i3 an bic (icnftabl'cnrad)c getaugt war,

mad)tc fie ^alt, ü6erföältigte baä fleinc, fie burd)fü(}renbe 6om=

manbo, nal)m 23efi|i üon gebadeter 2Sac^e, jog bie ^cile hinunter,

unb nad) einem geringen SBibcrflanb mu^tc fid) au<i) bie ^au^Jtmac^c

crgcBcn. 2(ugenMidä »aren bic frteblid)en Strafen in einen ÄriegS;

fd^au).ila^ cerwanbett. ©ort uerbarrten unb bicouafirten bie Jrups

^^en, biä burd) rcgelmäBigc Einquartierung für i^r Unterfommen

geforgt wäre.

£icfc uncürartetc, feit öielen Satiren uncrtünlc 2aft brüdte bie

bcßaglidien 33ürger geirattig, unb nicmanb fcnntc fic 5efd)wcr(id)cr

fci)n aU bem 33ater, ber in fein faum coüenbetcä ^;)auS' frcmbe mili=

tärifdte ffieiuobner aufnetjmen, i(}ncn feine iüotitaufgc^^ut^ten unb

meift »erfd^loffcnen (Etaatäjimmcr einräumen, unb ba§, was, er fo

genau ju orbnen unb ju regieren vP^^gt«!/ frember Söittfür prci6=

geben fotite; er, oBnet)in preuBifd) gefinnt, foütc fic^ nun üon gran=

jofen in feinen 3i"""<^r" belagert feben: eä toar baö Slraurigfte,

ivaö ibm na^ feiner Senffteife begegnen fonntc. SBärc c^ ibm

jebodi möglich geirefen, bic <Ead)C tcid)ter ju ncbmen, ba er gut

fran',öfifcb fprac^ unb im Seben fi(^ »ol)[ mit Söürbe unb 2(nmut()

betragen fonnte, fo bätte er ficb unb un« mand)c trübe Stunbe er*

(Soetje, 2Sa^tl)eit u. 5)id)tuna. 6
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fpavcn mögen; benn man quartierte tet uns ben ÄöntgöUeutenant,

bcr, obgleich 3[)fintärperlon, bod) nur btc ßitoilüorfäUe, bic (Etrcitig^

fetten jtr)ifd}en Solbaten nnb bürgern, (2c6ulben[ac[)en unb .^änbet

in fd^Ui^ten !^atte. (Sä n?ar @raf 2;i)orane, üon ©raffe iir ber

^^roüence, untt.ieit 5lnti6eä, gebürtig, eine lange ^agre crnfie @c=

flatt, ba« (Sefici^t buri^ bie 23tattern fetjr entftcUt, mit fc^ivarjcn

feurigen 2iugen, unb öon einem loürbigen jufammengenommenen

Setragen. ®ldd) fein (Sintritt war für ben >§auöbe\vol)ner günftig.

Wtan fprad) »on ben iterid)icbenen ^inimern, weld)e t()eil§ abgegeben

ivcrben, tt)eili3 ber gamilie iicrbleibcn foUtcn, unb alä ber @raf ein

©emälbejimmcr er>väf)nen ()örte, fo erbat er fid) gleidi, ob e6 fd)on

9fad)t u^ar, mit Äcrjen bie 33ilber tuenigftenä flüd)tig ju befel)en.

@r l)atte an biefen Dingen eine übergrofje greube, bcjcigte fid)

gegen ben il)n bcgieitenben 93ater auf bai öerbinbUi^fte, unb at3

er »erna'^m, ha^ bie meiften Äünftler nod^ lebten, fid^ in granf=

fürt unb in ber 9iiad}barfd)aft aufbielten, fo t>erfid)ertc er, ba^ er

ni(^tS mel)r niünfd)e, aU fie balbigft fcnnen ju lernen unb fie ju

befdiäftigcn.

2l6er audf biefe 2lnnä{)erung öon ©citen ber Äunft r)ermod)te

nic^t bie ©cfinnung meines 93atcrä ju änbern, nod^ feinen 6r)araftcr

gu beugen. (Sr liefi ge)d)e()cn, tr>aS er nid)t t>cr()inbern fonnte, l)ielt

fid) ober in unnnvffamer (Entfernung, unb baö 3hi^erorbentIid)e,

ttjaä nun um if)n »orging, war i()m bis auf bie geringfte Äleinig;

feit unerträglid).

(S5raf 'I.r)oranc inbeffen betrug fid) mufterfiaft. 9^id)t einmal

feine Sanbd)artcn wollte er an bie SBänbe genagelt l)abcn, um bic

neuen 2;apeten nid)t ju oerberben. ©eine Seute waren gcwanbt, ftill

unb orbentüd); aber freilid), ba ben ganseu 'lag unb einen Jbeif

ber D^acbt nid)t dtnlji bei i()m warb, ba ein Älagenber bem anberu

folgte, Slrreftanten gebracht unb fortgefü()rt, aUe Offtciere unb 2lb;

jutanten ijorgelaffen würben, ba bcr @raf noc^ übcrbicf^ taglid^ offne

3;afel l)ielt; fo gab eS in bem mäfiig grofjen, nur für eine g-amiUc

eingcrid)teten §aufe, baS nur eine burc^ aUc Stodtocrfc unoerfd)loffen

bur^get)enbe Jreppc ()attc, eine 33cwegung unb ein ©cfumme wie

in einem S^ieiienforbe, obgteid) altcS fek gemäfügt, crnftr}aft unb

ftreng juging.
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3um Sßeratittler jföifd^en einem »erbriefeli^en, tSglid^ mt^x ft(^

I)i)poci)onbrtj'(^ qitälenben vPiauä^errn unb einem jnjar ti^o'^lttioüenben,

aber fcfir ernften unb genauen 3)?ilitärga[t fanb fid^ glüdlid)emieifc

ein bc{)aglid^er !£)oImetfd)er, ein fdjijner ÄoI)IbeIeibter f)eitrer 3Jiann,

ber ^Bürger »on ^wttffuvt wax unb gut fvangöfifcf) fv^ac^, fid) in

aKe« ju [(Riefen »ufete unb mit mam^erlei f(einen Unannc^mlid);

feiten nur feinen ©paß trieb. Surc^ biefen r)atte meine ajiutter bent

©rafen if)re ßage bei bem @emütl)Sjujtanbe ü)xtQ ©atten öorftctlen

laffen; er '§atte bie ©ad^e fo ffügltd^ ausgemalt, baä neue nod^ ni($t

einmal ganj eingerid)tete |)au!3, bie natürlid^e 3iivü(igejDgen()eit be§

^cfi^erä, bie 33e[c^äftigung mit ber (Srjie^ung feiner gaini^i^ ""^^

waö fid) altes fonft noc^ fagen liefe, ju bebenten gegeben, fo baf?

ber @raf, ber an feiner ©tette auf bie t)öd)fte (Serec^tigfeit, llnbe=

ftec^lic^feit unb et)renDolIen Söanbel ben größten ©tolj fe^te, auc^

^ier fid^ aU Einquartierter mufterl}aft ju betragen üornat)m, unb

eä ttjirflidö bie einigen ^ai)Xi feines ©ableibenä unter mand)er(ei

Umftänben unöerbrüdfilid) gehalten £)at.

3Keine ajfutter befafe einige Äenntnife be« 3taltänifd)en, ireld)c

©pra(^e überl^aupt niemanben üon ber gamitie fremb wax; fie ent=

fc^tofe fidf) ba^er fogleid^ granjöfifc^ ju fernen, ju nje(d)em ^Wiä
ber !Dolmetfd)er, bem fie unter biefen ftünnifc^en (Sreigniffen ein

Äinb aus ber Saufe gel)o6en tjatte, unb ber nun aud^ alä @e»atter

ju bem .^aufe eine boppelte 5Reigung fpürte, feiner ©eüatterin feben

abgemüßigten 2tugenblicE fd^enfte (benn er ivo^nte gerabe gegenüber)

unb i(}r oor allen Singen biefenigen ^t)rafen einlernte, tveld)e fie

perfijnlid^ bem ®rafen oorjutragen I}abe; welches benn jum beften

geriet^. 2)er @raf wax gefd^meidjelt öon ber Wüi)c, welche bie

|)auSfrau fi(^ in il)ren Sauren gab, unb njeil er einen l^eitern geift=

reichen ßuQ in feinem 6'^arafter l)atte, auäj eine gettjiffe trorfne

©alanterie gern ausübte, fo entftanb barauS baS befte Sßerl)ältnif?,

unb bie berbünbeten ©eüattern fonnten erlangen, n)aS fie loollten.

SBäre cS, iwie fd)on gefagt, möglid) getuefen, ben 2]ater ju ev;

Reitern, fo l}ätte biefer Deränberte ^"ft^"'^ tnenig ©rücEenbeS gehabt.

S)er ©raf übte bie firengftc Uneigennü^igfeit; felbft @aben, bie

feiner Stelle gebührten, let)nte et ab; baS ©eringfte, tvaS einer Se=

ftec^ung ^ätte ä^nlid) fe^en fönnen, mirbe mit ^i'ixn, \a mit ©träfe
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n'ccjgcuncien

; feinen :^cuten \vax aufö ftrcngftc tefol^tcn, bcm S^iau^i

heilen nid)t bic mtnbcftcn Unfoften ju madien. S^^aiiegen unirbc

iinö Äinbcrn vcidjiid) bom 9iad)tifd^e mitgetljettt. Sei biefcv @e=

lci5ent)ett nuif? id), um Don ber Unfdiulb jencv 3fit'^it ftnen 53cöTiii

ju geben, anfü()ven, baß bie 9J?utter unS eincä iageö t)ö(^nc^ be;

trübte, inbcm fie baß ©efrcrene, baS man uns üon ber 2;atcl

fcnbete, ivcggofj, wdl e§ i()v unmöglid) Dorfam, baß ber 9)^agen

ein ival)rl}afteö (Si^, ivenn ee aud) noä) fo burt^judert fei), certra;

gen tonne.

2luf]et biefen £'cdcreten, bie unr benn bod) aUmäblid) ganj gut

genief^en unb vertragen (ernten, bäud)te eö unö Äinberu and) nodi

gar beljaglid), üon genauen £'el)rftunben unb ftrengcr 3i'*t einiger^

mafeen entbunben ju fei)n. ©eö 33aterä üble Saune nabm ju, er

tonnte fid) nid}t in baS Unöernteiblid)e ergeben. 3öie fet)r quälte

er fid^, bie SRutter unb ben ©eoatter, bie iRat^ötjerren , alte feine

greunbe, nur um ben ©rafen loö gu iv^erbeu! 53ergeben6 ftellte

man ibm üor, bat bie ©egenttjart eineä fold)en 9)?anneö im ^aufe,

unter ben gegebenen Umftänben, eine \val)xt 3Bo()lt()at fei), ba^ ein

ewiger SBedifel, cö fei) nun oon Officiercn ober ©emeinen, auf bie

llmquartierung beö ©rafen folgen iinirbe. Äeinö oon biefen 5(rgu=

menten iroUte bei ilini greifen. ®aö ©egenirartige fd)icn ibm fo

unerträglid), baf3 itin fein Unniutl) ein (Ed)IimmereS, ba6 folgen

fi3nnte, nid)t geioabr iverben lie{3.

2luf biefe 2öeife warb feine 2;t)ättgfeit geläl)mt, bie er fonft

t)au))tfäd)lid) auf unö gu luenben geir>ol)nt war. 2>a9, waö er uns

aufgab, forberte er nid)t met)r mit ber fonftigen ©enauigfeit, unb

wir fud)ten, wie eö nur mijglid) fd)ien, unfere D^eugierbe an milis

tärifdien unb anbern i^ffentlid)en Singen ju befriebigen, nid}t allein

im -.t)aufe, fonbern and) auf ben ©traf^en, weld)eö um fo leid)ter

anging, ba bie 2:ag unb 9'iad)t unoerfdiloffene ^au§tl)üre oon ©d)ilb=

UHrd)en befe^t war, bie fid) um ba& §in: unb Söieberlaufen unrubiger

Äinber nid)t befümmerten.

©ie mand)erlei 2(ngelegenl)eiten, bk üor bem 9?id)terftul)lc be§

Äönigölieutenante gefd)lid)tet würben, r)atten baburd) nod) einen gajij

befonbern Dteij, b<x^ er einen eigenen SBert^ barauf legte, feine (£nt;

fdunbungen ö»9l*^i'i) ""t einer wi^jigen, geiftreid)en, beitern 2Bcnbung
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jit Begleiten. 2Ba6 er BefciW, \vax ftreng gered)!; bie 2(rt, \vk er

e^ auöbrücfte, wax launig iinb pitant. @r fd)ien fic^ beu Jperjog

von Offuna jum 2Scr6itbc gencmmen ju "^aSen. (So »erging faiun

ein Jag, ba§ ber So(metfd)er ni(^t eim ober bie anberc fotd)e 2(nef

=

bete iinä iinb ber 9J?uttcr jur 2htf{)eitcrung erjäl)üe. ©ö l)attc

biefer muntere 5Jlann eine fleine (£antmlung fDld)er SatDmonifd}en

(fntfAetbungen gemad)t; id) erinnere mid) aBer nur beä (Sinbrudö

int 5lUgemeinen, o^nc im @ebä(^tnt§ ein Sefonbereö iviebcr ju

finben.

£en ttJunberBaren (5C)arafter beä ©rafen (ernte man nac^ imb

nad) immer metir fennen. ©iefer SJiann »ar [id) fctbft feiner (5igen=

beiten aufä beut(id)fte Betpu^t, nnb weit er geixnfje 3<^itf" l)aBeu

mochte, tüo ifin eine 5(rt t»on Unmutf), |)i)^.^od^onbrie, ober \vk man

ben böfen Sämon nennen foü, üBerfiet, fo jog er fid) in folc^eu

Stunben, bie [ic^ manchmal ju S;agen verlängerten, in fein 3inTttCi-"

jurücE, fal) niemanben alä feinen Äammerbiener, unb utar fctBft in

bringenben gäHen nidit ju Belüegen, ba's er ^ubienj gegeben I)ätte.

goBalb a&er ber Böfe @eift oon if)m ge^ic^en war, eri(^ien er nad)

tvie i^or, mitb, f)citer unb t()ätig. 3(u6 ben Dieben feines il'ammer:

bicnerS, Saint '^mn, eines ((einen ()agern aJianneS öon muntrer

Ü5utmüt()igfeit, fonntc man fd)(ieBen, ba§ er in frü()ern 3'^^)'^^"/

oon fo(d)er Stimmung üBer\r)ä(tigt, großes llng(ü(f angerid)tct, unb

fid) nun cor ä()n(id)en 3(6wegen, Bei einer fo itnd)tigen, ben Sßtidcu

aUer 2ße(t auögefeiUen ©teUe, ju ()üten ernft(id) cornc()me.

ö5(eicB in ben crften Jagen ber 5(niriefen()eit beS @rafen imirben

bie fämmttic^en g-ranffurter 2Jfa(er, aU ^^5irt(), ©d)ü|i, Jraut^

mann, 9tot()nagc(, 3»itfer, ju i()m Berufen, ©ie jeigten i()rc

fertigen (Semätbe »or, unb ber ®raf eignete fic^ baS a)erfäuf(id)e

JU. 3^)111 tt^urbe mein I)üBf(^eä (}e((eö @ieBe(jimmer in ber 3Jians

färbe eingeräumt unb fog(eic^ in ein (SaBinet unb 9lte(icr umge^

tranbe(t: benn er n^ar 2!öi((enS, bie fämmt(i(^en Äünft(er, cor a((cu

a6er(Seefal3 in ©armftabt, beffen ^infe( i()m Befonber« Bei natura

(ic^en unb unfd)u(bigen 5öorfteUungen ()öd)lic^ gcfief, für eine ganje

3eit in StrBeit ju fe^en. 6r (iefi ba()er »on ©raffe, loo fein älterer

Sruber ein fd^öneS f'^eBäube Befit^en mochte, bie fämmt(id)en SWaaf^e

aUer 3imi"cr unb (äaBinctte ()erBeifommen, üBer(egte fobftun mit
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ben Äünfttein bie aBanbabf^ethnißen, unb beftitnmte btc ©vöße ber

l^ternad^ ju üerfcrtigenbcn an[cl}nli^cn Od&ilber, mldc^t nid)t in

Äatimcn eingefaßt, fonbem als 3:apctentl)eile auf bie Sßanb 6cfeftigt

UKrbcn foHten. §ier ging nun bie 3(r6cit eifrig an. ©eefa^ übev=

na^m Iänblid)e ©cenen, lüorin bie ©reife unb Äinbcr, unmitteI6ar

nadi ber ?iatut gcmatt, ganj ^errlid^ glüdften; bie Jünglinge \voü-

ten it}in nid^t eben fo geratf)en, fie waren mcift lu Iiager; unb bie

grauen mi^fieren au8 ber entgegengefe^ten Urfadje. J)cnn ba ev

eine fleine bide, giite, aber unangener)me ^erfon jur grau l)atte,

bie if)ni au^er fid^ felSft nidtt n)ot)l ein SJiobcU juließ, fo lüolltc

niditä ©efäUigeä ju Stanbe fommen. 3i<bem tvar er genötbigt ge-

UH-fen, über ba§ 9Jiaa§ feiner giguren binauö ju geben. <£einc

i^äume hatten 2Ba{ui}cit, aber ein fletnlidicö 23lätterttierL @r tvav

ein ©c^üIer öon Srindmann, beffen ^tnfe[ in ©taffeleigemälbcii

nid)t ju fdietten ift.

©d^ü^, ber ßanbfd^aftmaler, fanb fid^ öieüetdit am heften in

bie 'Baä)(. Sie Sfi^eingegenben batte er ganj in feiner ©eivatt, fo

lüie ben fonnigen Xon, ber fie in ber fd}ünen S^'^rcöjeit belebt. Gr

\mt nidit ganj ungcirobut, in einem griifeern Waaüftabe ju arbei-

ten, unb audb ba tiefe er e8 an SluSfübrung unb Haltung nid)f

feblen. (Sr lieferte febr beitre Silber.

3:rautmann rembranbtifirte einige 3lufenx)edungSiDunbcr bcö

neuen Teftamcntö, unb jünbete nebenbcr ©örfer unb SUJüblen an.

9(uA ibm it>ar, luie idb o.n^ ben SXufrtffen ber 3tiTt'"<!'^ bemerfen

fonnte, ein eigenes (Sabinet ^ugetbeilt irorben. .^irtb malte einige

gute (Sid^en: unb 93ucbentt)älDer. ©eine |)eerben inaren lobenöioertb.

3unfer, an bie SfJadbabmung ber auefübrlicbften Dlieberlcinber ge

UH-ibnt, fonnte fidb ant icenigften in biefen 2;apetenftt)I finben ;
jebodi

bequemte er fid), für gute ßabtung, mit ^ötumen unb grüd)ten

mand^e 5lbtbei(ung ju rterjieren.

35a id) alle biefe 9)Wnncr Don meiner frübften 3»9fi't) an ge=

fannt, unb fie oft in ibren SBerfftätten befudit batte, aud} ber @raf

mid) gern um fid) leiben mod)te, fo »ar ii) M ben 2lufgaben, 93e=

ratbfdilagungen unb 33efte[lungen, tok anä) Bei ben Stblieferungen

gegenwärtig, unb naljm mir, jumal wenn ©fijjen unb (Entwürfe

eingereidbt würben, meine SHeinung ju eroffnen gar wobl t;erau8.
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^d) fiatte mtv [dion frü^cv bei ©cmälbetteb^atern, 6c[cnbcrö a6er

auf 2(uctioncn, benen iä) ftcifeig BeÜKotintc, bcrt Dtu'^m cvivorben,

baß ic^ ßkid) ju fagen Vüiffe, inaä irgenb ein t)iftoril'c^cS 53iib t)or=

ftellc, eö fei) nun aiiä ber 6i6Iifd)en ober bev 5Profan=@efd)td)te ober

aii^ ber 2)?i)tf)cIogie genommen; unb wmn id) auc^ ben ©inn ber

attcgorifd)en 33tlber ni($t immer traf, fo \vax bod) feiten icmanb

gegenUHirtig, ber c6 Keffer bcrftanb als idj. ®o ]§atte ic^ aud^ öfters

bie Äünftkr t>ermod)t, biefen ober jenen ©egenftanb üorjufteHen,

unb fotd)er SSorf^eite Bebiente ic^ mid) gegenutärtig mit Suft unb

SieBe. 3d) erinnere mic^ nod), bafe id) einen umftänblidien 3luffa^

üerfertigte, »orin id) jwötf 33t(ber Befd)rieB, weld)e bie @efd)id^te

3ofeV'E)S barfteUen follten: einige baüon würben auSgefül)rt.

?iad) biefen, für einen ÄnaBen allerbingS Iöblid)en i8errid^=

tungen, wiü id^ aud^ einer fleinen ^ßefd^ämung, bie mir innerl)al6

biefeS Äünftlerfreifes Begegnete, (Sru->äf)nung tl)un. ^ä) war näm=
lic^ mit allen Silbern inol)! Befannt, weld^e man nad^ unb nad^ in

Jenes 3iniinfi^ geBrad)t l)atte. 9JJeine jugenblid^c 5Reugierbe ließ ni^tS

ungefet)en unb ununterfud^t. (Sinft fanb id^ f)intcr bem Ofen ein

fd^iüarjeS Ääftc^en; id) ermangelte nid^t, 3u forfd)en, imS barin

»erBorgen fei), unb ol)ne mid^ lange gu Befinnen, jog id^ ben ©d^ieBer

irieg. SaS barin entl)attene ©emälbc war freilid) t>on ber 2lrt, bie

man ben Singen nid)t auSäuftellen pflegt, unb oB id) eS gleich alfos

Balb twieber jujufd)ieBen Stnftalt mad)te, fo fonnte id^ bod^ nid)t

gef(*\»inb genug bamit fertig werben. ®er @raf trat herein unb

ertappte mid). — „2öer l)at eud^ erlauBt biefcS Ääftd^en ju eri5ffnen?"

fagtc er mit feiner ÄönigSlieutenantS = 2)Jicne. 3"^ ^<^ttc nid^t r>iel

barauf ju antworten, unb er fprad^ foglfid^ bie ©träfe fel)r emftliaft

aus: „3l)r werbet in ad)t iJagen," fagte er, „bicfes i^immer nid)t

Betreten." — ^d) machte eine 3SerBeugung unb ging BinauS. 5tud^

gct)ord)te id^ biefem ©eBot aufS pünftlid)fte, fo bafj eS bem guten

©eefa^, ber eBcn in bem 3™mer arbeitete, fel)r üerbrieglid) war:

benn er l)atte mid) gern inn fid^; unb id^ trieB auS einer fleinen

Jude ben @el)orfam fo weit, bafe id^ ©eefa^en feinen Äaffec, ben

id^ il)m gewöt)nlid) Brad^te, auf bie ©d^welte fe^te; ba er benn »on

feiner SlrBeit aufftelien unb il)n I)olen mußte, welches er fo üBel

empfanb, bafe er mir faft gram geworben wäre.



Utiin aUt fdjeint e§ nöt^ig, umi'tänblid)cr an5ujcic3cn unb te=

greif(id^ ju machen, rok id) mir in folgen g-ädcit in ber franjöfi^

fd)cn Spradie, bie id^ boc^ nid)t gelernt, mit mel)r ober weniger

S3equemlid^fcit burd)gel)olien. 2(uc^ ^ier tarn mir bie angebornc

@abe JU Statten, bafe id) Iei(^t ben (2*al( unb Älang einer Spradic,

i'^re 58eiregung, ifiren 2(ccent, ben Jon, unb »aö fonft üon äußern

Gigcntt)ümnd^feiten, ia\\cn tonnte. 2üiä bcm Sateinifc^cn tcaren

mir üiele SBorte befannt; baö 3t«Iiäni)'d^e »^ermittelte nod) me^r,

unb fo l^orc^te id^ in furjer 3"t oon Sebienten unb ©olbaten,

©(^ilbwac^en unb SSefud^en fo r»ie( t)crau6, bafe id) mic^, wo nid)t

tn6 ©efpräd) mifd)en, bod^ wenigftenä einjelne fragen unb Stnts

Worten 6eftel)en tonnte. 2tber biefeg war atteö nur wenig gegen ben

33ortt)eiI, bm mir baä Xficater brachte, iöon meinem ©rofeoater

t)atte id) ein grcibitlet cr(}altcn, bcffen id^ mid), mit Söiberwiticn

meinet SBaterö, unter bem 33eiftanb meiner Wuttcr, täglich bebiente.

^kx faß id) nun im parterre oor einer fremben 53ü^ne, unb paßte

um fo met}r auf 23ewegung, mimifd)cn unb 9icbc=5(ui3brudf, alö id^

wenig ober ni(^tä oon bem »erftanb, wa^ ba oben gefprod)en würbe,

unb alfo meine Unterl)altung nur oom ©eberbenfpiet unb (£pradi=

ton net)men tonnte. 23on ber Äomöbie »erftanb id^ am wenigftcn,

weit fie gefd)Winb gefprodien würbe unb fid) auf 2)inge bes gemei=

neu SebenS bejog, bereu Stuöbrücte mir gar ni(^t betannt waren,

©ie 2;ragöbie fam feltner cor, unb ber gemeffene Sd^ritt, baä Jact;

artige ber 9(Ieranbriner, baö 5lUgemeine bcö 3(uöbrucfä mad)ten fie

mir in iebem ©inne fafelid)er. GS bauerte nidE)t lange, fo naf)m id)

benStacine, ben ic^ in meines 23aterö 33ibliotl)ef antraf, jur §anb,

unb bcclamirte mir bie Stüde na<i) tl)eatralifc^er 2lrt unb 2Beife,

wie fie baS Organ meines O^rS unb baS il)m fo genau oerwanbte

©prad)organ gefaxt l)atte, mit grojjer 2ebl)aftigfeit, ol^ne baB id) nod)

eine ganjc Dtebe im 3i'f^i^"^fn^«"3 f)^'ittc oerftel)en tonnen, ^a,

i<i) lernte ganje (Stellen auSwenbig unb recitirte fie, wie ein einge;

lernter (£virad)Oogel ; weld)eS mir um fo leid)ter warb, als id) frübcr

bie für ein Äinb meift unoerftänblidien biblifdien stellen auSwenbtg

gelernt unb fie in bem 2;on ber vroteftantifd)en ^^rebiger ju recitiren

midi) gewöl)nt l)atte. ©aS »erfificirtc fran5i)fifd)e !^uftfpicl war ba=

malS fct)r beliebt; bie ©tüdfe üon 35cStoud^eS, "iWarioaur, 2a
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©l^auffec famcn ^äuftcj Der, unb id) erinnere mic^ nod) beittli(^

mantfer c^arafteriftifcfien giguren. 2Scn ben iDiolierefdicn ift mir

n^enicjer im Sinn geblieben. 3Sa3 am meiften ©inbrucf au] mid)

maäjU, tvax bie |)i)permneftra üon Semierre, bie al3 ein neues

(Etüd mit Sorgfalt aufgefüfirt unb lineberttolt gegeben iinirbe. .pödift

anmutf)ig wax ber Ginbrud , btn ber Devin du Village, Rose et

Colas, Annette et Lubin auf mid^ machten. ^<i) fann mir bie

bebänbertcn Suben xmb SRäbt^en unb tl}re S3ett>egungen no6 ie^t

5urücfrufen. @ä baucrtc ni^t lange, fo regte fid^ ber SBunfdb bei

mir, mid) auf bem 2;f)eater felbft um'5ufe()en, »oju fid^ mir fo

mand^ertei ©clegenkit barbot. S)enn ba iä) nicbt immer bie ganzen

(Stüdfe auäjuf)ören Oebutb ^atte, unb mancbe ^dt in ben (Sora=

bor§, and) ftoI)l bei gelinberer 3af}i-"cÖ3eit cor ber S^ür, mit anbern

Äinbcrn meinet 9(tter§ aüerlei Spiele trieb, fo gefeilte ficf) ein fc^öner

munterer Änabe ju unä, ber jum 3:;t)eater get)örte, unb ben tdt in

mand^en fleinen DtoKen, obtoobi nur beiläufig, gefe'^en ^attc. 9Kit

mir fonnte er fic^ am beften ücrftänbigen, inbem id^ mein granjöfifc^

bei il}m geltenb ju mad^cn iriuf3te; unb er fnüpfte fid^ um fo me()r

an mid^, al6 fein Änabe feineä ätiterä unb feiner Station bcint

J^eater ober fonft in ber 9läf)e »ar. 2Öir gingen auc6 auper ber

Sbeaterjeit jufammen, unb felbft tr>äf)renb ber 2)orfteUungen liefe er

mi(^ feiten in Dtu^e. 6r wav ein atlerlicbfter fleiner 5(uffd^neiber,

f(^ira^te (^armant unb unaufbörlidy, unb »uBte fo t>iel »on feinen

Slbenteuern, §änbeln unb anbern Sonbcrbarfeiten ju ersälVIen, ba%

er mi(^ aufeerorbentlid) unterl^iclt, unb id^ oon ii)m, waä Spradbc

unb ajiittf)eilung buri^ biefelbe betrifft, in Pier SBod^en met)r lernte,

alä man fic^ bätte borjletten fönnen; fo bafe niemanb rouBte, wit

xä) auf einmal, gleic^fam burc^ 3"fptration, jii ber fremben Spradbe

gelangt tt?ar.

@leic^ in ben erfien Jagen unferer 33efanntf(^aft jog er mid)

mit fic^ aufä Sibeater, unb fü£)rte mic^ befonberö in bie 5ot)erö, wo

bie 2d)aufpieler unb Sd^aufpielerinnen in ber 3^ifi^C"Sfit fic^ aiU=

liielten unb fid^ an= unb auöfleibeten. 2)a6 Socal wav »eber günftig

noc^ bequem, inbem man baS ^E^eater in einen Soncertfaal l)inein=

gejtvängt l)atte, fo bafe für bie Sd^aufpieler binter ber Sufine feine

befenberen 2lbt()eilungen ftattfanben. 3n einem jiemlid) großen
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9icBcnjimtncr, ba^ cljebeiTt ju ©piel^jaitien gcbicnt Tiatte, u\ivcu nun

Beibe (Se[d)Icditcr mcift fccifainiTtcn iinb fd)iencn fid^ fo tvcnig unter

einanber felbft aU öor imö Ä'inbcrn ju fdicuen, irenn e8 beim 2tn=

legen ober 2]eränbern bcr ÄteibungSftüde nid)t immer jum anftän=

bigflen f)erging. Wiv war berglcic^en nicmata üorgefommen, unb

boä) fanb ic^ eö halb buvd) (iäenjofinljeit, bei uneberl)oItem ffiefud),

ganj natürltd).

@S \v'di)xtt nid^t (ange, [o cntl'pann fic^ aber für mid) ein eigneä

unb befonbreS 3"tfi'ffff- S)<!J-" junge ©croneä, [o wiü iä) ben ^na-

ben nennen, mit bem id) mein 2?ert)ättniB immer fort[e^te, war

außer feinen 2tuffd)neibereien ein Änabe öon guten Sitten nnb rec^t

artigem 23etragen. (5r mad}te mid) mit feiner 2d)n^eftcr befannt,

bie ein paat 3at)re älter atö wir unb ein gar angenel)me§ SJJäbdjen

war, gut gewad)fen, »on einer regelmäßigen 33ilbung, branner

g-arbe, fd)Utarjen Jpaarcu unb 3(ugcn; ibr ganjeö 33etragen r)attc

etwas ©tilleä, ja Jraurige«. 3*i) Uidji^^ if)r auf alte SBeife gefältig

ju fcl)n ; allein id) fonnte il)re 5Uifmerffamfcit nicbt auf mid) lenfen.

3ungc aJiäbcben bunten fid) gegen jüngere Änaben fcf)r weit bor=

gcfd)ritten, unb nel)men, inbem fie nad) ben Jünglingen r)infd)auen,

ein tantcnl}afte3 23etragen gegen ben Änaben an, ber il)nen feine

erfte SfJeigung juwenbct. SJiit einem jungem trüber Tratte ic^ fein

93erl}ältniB.

9;)Zanc^mal, wenn bie SJhitter auf ben groben ober in @efelt=

fi^aft war, fanben wir uns in ibrcr SBobnung jufammen, um ju

f^jielen ober uns ju unterl)alten. 3*^ öino niemals f)in, o'^nc ber

©d)önen eine Slume, eine grudyt ober fonft etwas ju überrcid^en,

wcld)eS fie jwar jeberjeit mit fel)r guter 2lrt annal)m unb auf baS

l)ijfli($fte banfte; allein id) fal) il)ren traurigen 2?lid fid) niemals

erbeitern, unb fanb feine ©))ur, baf^ fie fonft auf mid) gead)tet

l)ätte. ©nblid) glaubte id) tl)r @el)eimni§ 5U entbecfen. S^cr Änabe

jeigte mir l)inter bem 23ettc feiner TOutter, baS mit eleganten feibnen

ä)orl)ängcn aufgc).ntt^t war, ein ^aftellbilb, baS ^sortrait eines fd^ö=

neu SJfanneS, unb bemcrfte gugleid^ mit fc^lauer DJiiene: baS fei)

cigentlid) nid)t ber '^a\>a, aber eben fo gut wie ber ^'•a^ia; unb tn=

bem er biefen ÜKann rübmtc, unb nad) feiner 3lrt umftänblid) unb

Viral)lerifd) mand)eS er3äl)lte, fo glaubte id) l)erauSjnfiuben, bafe bie
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Icc^teu iwJjt bcin iöater, bie beibeii nnöcirt Äiubev aber oem $au3=

frcunb aitijefiören mocSiten. 3^) erftärte mir nun ii)x tranrtgeä 5trt=

fcl&cn unb l)atte fie nur um befto Heber.

"*?*.W.T*\.V,

®ic D^etgung ^jU biei'em 9}täbd)en I}a(f mir bic Sc^roinbefeicn

beS 33ruberä übertragen, oer mi)t immer in feinen ©ränjen blieb.

^d) l^attc oft bie ineittäufigen Gr^dMungen feiner ©rofjt^aten auä;

jul^alten, inie er ftc^ fd^on öfter gefc^lagen, of)ne jcbod^ bem anbern

fc^abcn ju iPoHen: eiS fei) aUed blofe ber Gtire iuegen gcfific^cn. ©tctö

habi er gen)U§t feinen SBiberfadier ju cntlvtaffnen, nnb i()m atsbann

üerjie^en; ja, er üerftclK fid) auf« Segiren fo gut, bafi er einft fclbft
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in grofec ißerlcgcn'^eit geratkn, a(ö er bcn Segen feines Gegners

auf einen bohen 3?aum 9eici)leubert, fo bafe man itin nidit lei(^t

nneber l)a6I}aft wetben fönnen.

aSaä mir meine SefuAe auf bem Sweater fe^r errei*tevtc, war,

ba% mir mein greibillct, aU aM ben .g)änben beö Sd)uU'()ei6en, ben

2öeg 5u allen 5J]Iä^cn erijffnete, unb alfo aud^ ju ben ©il^cn im

^Profccnium. ©iefeä \vax na(^ franjöfifcf)er 2lrt fe'f)r tief unb an

beibcn Seiten mit (Ei^en eingefaßt, bie, burd^ eine niebrige 23arrierc

bef^ränft, fic^ in metireren 9?eif)en t)inter einanber aufbauten unb

j»ar bergeftalt, baf? bie erften Sit^e nur ntenig über bie i'ü()ne er;

t)oben waren. SDaä ©anje galt für einen befonbcrn G()ren).^(at5; nur

Officiere bebicnten fi(^ geniöf)nlid) beffelben, obgleid) bie 9^ä(}C ber

©^aufpiclcr, id) «lill nid)t fagen iebe ^aufion, fonbern gerrtiffer=

mafeen jebeä ©efallen auft)ob. ©ogar jenen ©ebraud) ober 2}ii§;

brauch, über ben fid^ 93oItaire fo fcl)r befi^njert, l)abe id^ nod) erlebt

unb mit 3(ugen gefet)en. SBeiin bei fel)r iiottcm .^aufe unb etwa

jur ßdt üon ©urd)märfd)cn ange|e()ene Officiere nad) jenem (|-t)ren;

pla^ ftrebten, ber aber gewöi)nUd) fd)on befolgt u\ar, fo ftedte man
nod^ einige D^ieifien 23änfe unb Siü()te ind '^>rofcenium auf bie

33ü()ne felbft, unb eö blieb ben .*?clbcn unb .pelbinnen niditö übrig,

aliS in einem fel}r mäßigen 9iaumc jn.nfd)en ben Uniformen unb

Orben i'^re @et)eimniffe ju cntl}üUen. ^d) l)abe bie |)i)permueftra

felbft unter folc^en Umftäuben auffüt)ren fet)en.

J)er SSor'^ang fiel nic^t jwifc^en ben 3(cten; unb id^ ertoäl^ne

nod^ eines feltfamen @ebraud)§, bcn id) fcbr auffatlenb finbcn mn^te,

ba mir, als einem guten beutfdicn Knaben, ba§ Äunftunbrige baran

ganj unerträglid) wax. ©aö 'If^eatcr nämlid) warb als baö größte

.peiligtl)um betrad)tct, unb eine oorfaUenbe -Störung auf bemfclben

l)ätte als baö größte inn-brcdien gegen bie 9Jfajeftat beö ^ublicumS

fogleid) muffen gerügt werben. S^^ti (^renabiere, baä ©ewebr beim

%u^, ftanbcn bat)cr in allen guftfpielen ganj öffentlid) ju beiben

Seiten beä l)interften 23orl}angä, unb waren 3f"9«" ''on allem,

wa« im 3nnerften ber gamilic vorging. ®a, wie gefagt, äwif(^en

ben 'ilctcn ber ^orliang nid^t nicbergclaffen würbe, fo löften in ein=

faüenbcr 9Jiufif jwci anbere bergeftalt ah, bafe fic mi ben (Souliffen

ganj ftrad oor jene l)intraten, weld)c fid) bann eben fo gemeffentlid)
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jurürfjogcn. 2Benn nun eine foTd^e 9(nftalt rcd)t baju gecicinct war,

fldeä, \va^ man beim Jkater Sßi'fton nennt, auf3ul}e[ien, fo fällt

eö um fo mct)r auf, baf5 biefcö ju einer ßdt gefd)at), wo nad)

5)iberotä ©rnnbfälpen unb 23eifpielen bie natürUd)fte 9^atürlid)feit

auf ber 33ül)ne gefovbert, unb eine »oüfcmmene 3:äuf(^ung als baS

eigentlid)e ^itl ber tl}eatralifd)en Ännft angegeben unube. 33on einer

foId)en militärifd)en 5)3olijeianftaIt tvar iebo;^ bie Jragöbic cntbun:

ben, unb bie |)elben bcö 9lttertl)umö I)atten ba^ ?ftt<i)t fid) felbft ju

beirad^en; bie gebadeten ©renabierc ftanben inbefe nal)e genug binter

ben douliffen.

(So n^iU iä) benn aud^ nod) anfübrcn, bafi id) 5^ i b e r o t ä

.g)auäDater unb bie ^^I}iIofopt)e^ bon ^ a I i f f o t gefel)en babc,

unb mid) im letUern 2tüd ber gigiir beS ^l)ilofoVtben, ber auf

allen ißieren gebt unb in ein rol)eö ©alatliaupt beißt, nod) n^oM

erinnere.

3tÜe biefe tfjeatralifc^c 93JannigfaItigfeit fonnte jebod^ unS Äinber

nid)t immer im Sd}aufpieir}aufe feftbcilten. SBir fpielten bei fd)önem

aSetter öor bemfelben unb in ber9cäl)e, unb begingen altertet S;()or;

beiten, »eldtie befonberö an Sonu= unb gefttagen feineSirtegö ju

unferm 2ten§ern pafiten: benn id) unb meineä (Sleid^eu erfdiieuen

alöbann, angezogen une man mid) in jenem Ü)?abrd)en gefeben, ben

^nt unterm 2(rm, mit einem ffeinen Segen, beffen 93ügel mit einer

großen feibencn 33anbld)(eife gejiert )x>ax. Ginft, <xli wix eine ganje

3eit unfer 23Befen getrieben unb SeroneS fid) unter m\i gemi|d)t

batte, fiel eä biefem ein, ju bett)euern, id) t)atte it)n beleibigt unb

muffe it)m ©atiöfaction geben, ^d) begriff jtoar nt(^t, iva6 it)m

Stntaß geben fonnte, ließ mir aber feine 5(u8forberung gefallen unb

ivQÜk jief}en. (5r oerfic^ertc mir aber, e6 fet) in foId)en gälten gc=

bräud)ti(^, ba^ mau an einfame Oerter ge^e, um bie <Sad)e befto

bequemer auSmad^en ju fijnncn. SBir üerfügten uns bcfsbalb t)inter

einige (5ct)eunen, unb ftellten unS in gebörige ^^ofitur. ©er 3^i-^fi=

fampf erfolgte auf eine etti^aS tl}catraUld)e SBeife, bie Älingen flirr;

ten, unb bie (itöf3e gingen neben auS; bo(^ im gcuer ber 2(ction

blieb er mit ber «Spitze feines Segens an ber 23anbfd)leife meines

53ügels ()angen. Sie loarb burd)bDl)rt, unb er berfid^erte mir, baß

er nun bie üollfommenfte (Eatisfaction babe, umarmte mid^ fobann.
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gteic^faßS rec^t tkatra(ifc^, unb unr c\\n(\(n tu baö nä(^fte Äajicc;

()au§, um imö tnit einem ©lafe 9J^anbeImilc^ i^cn itnferer ©emütbö;

bcivcgung ju crl)pfen unb beii alten 5vreunbfcfiaftö6unb nur beüo

fefter ju fd^Iiefecn.

(Sin anbereö 2l6enteucr, ba^ mir ancft im ^d)au|pieU)auic, üb-

c\,ki6) fpäter, begegnet, ii?iC( ic^ 6ei bie[cr @c(egenl)eit er^äfitcn. ^i)

fafe nämüd^ mit einem meiner ©efpiefen ganj ruljig im parterre,

unb »ir fabcn mit SSergnügen einem Solctan',e ju, ben ein f)ü6|cl>fr

Jlnabc, ungefcit)r »cn unferm 9Üter, ber (gcbn eineö bnrdireifenbcn

iranjöfijrf)en Janjmeifter^, mit »ieter @ewanbt()eit unb O(nmutl)

autfiif)rte. DlacC) 5(rt ber Jänjer wav er mit einem fnappen JÖamö:

d)en tton rot()er *2eibc 6cfleibet, loeld^eS, in einen fnrjen Dteifrocf

an§get)enb, gteid^ ben SauferfAürsen, biä ü6er bie jtniee )d)ivebtc.

2öir tjatten biefem angebenben Äünftler mit bem ganjen publicum

unfern Scifatt gejoUt, afs mir, i&) weife nic^t une, einfiet, eine

moratifc^c Steflerion jU maAen. 3*^ ^igte Ju meinem Begleiter:

Söie fd)ijn ii^ar biefcr Änabe gepult unb une gut nafim er fid^ ani;

wer lucife, in n^aö für einem serriffenen .^iirfc^en er ^eute Oladtt

fd)(afen mag! — 2(Ucö war fAcn anigeftanben, nur liefe un^ bic

TOengc ncd) nid}t r»cnvärtö. (line ^i'^u, bie neben mir gcfeffen

I)atte unb nun l)art an mir flanb, n?ar jufäUigenveife bie 2)tutter

biefcS iungen j?ünftkrd, bie fi(^ burcfe meine 9?efIerion fe^r Beteibigt

füf)Ite. 3" lueinem Ungliid fonnte fie ©eutfd^ genug, um mic^

üerftanbcn ju tjaben, unb fprad) eS gerabe fo öiel, atä nöt^ig war,

um fc^elten ju fönnen. Sie maite mic^ gewaltig f)eruuter: irer

ic^ benn fei), meinte fie, bafe id^ Urfad^e (nitte an ber J^amilie "nb

an ber 35}o()l^abent)eit biefeö jungen DJienfcbcn ju jweifeln. 2Iuf

alle gäUc bürfe fie i(}n für fo gut halten al£t mid}, unb feine Ja;

(ente fönnten i^m tvotit ein @Iücf bereiten, wown i($ mir nid)t

unirbe träumen laffen. J)iefe ©trafprebigt bielt fie mir im @c=

brängc unb mad)tc bie Umftehcnben aufmerffam, ireldie 2öunbcr

baditen, waö icf) für eine Unart müfete begangen baben. ^a id)

mic^ iveber entfd}u(bigen, nod) rcn i()r entfernen fcnute, fo »ar ic^

unrflid) üertegen, unb als fie einen 2(ugenblirf inne t}iclt, fagte i*,

c()ne etwaö babci gu beuten : 'Jhm, wcjU ber Siirm? beute rct^,

morgen tobt! — 5luf biefe Jßcrtc fc^ien bie ^-rau ju pcrftummen.
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(Sic icih micft an unb entfernte fid) von mir, foSalb eS nur einiger'

niafeen mi^glid) wav. ^ä) badete nid)t iveiter an meine 2Borte. 9tnr

einige 3fit ftevnai^ fteten fic mir auf, als bcr Änabe, anftatt fid)

uod)inal3 fe^en ju laffen, franf «.-»arb nnb jtvar fe^r gefäf)rlid). 06

er geftorBen ift, weiß id) nid^t 511 fagen.

©erglei(^en 33orbeutnngeu bnrd^ ein unjettig, fa unfd^idtic^ auS-

gefprcd)ene5 SBort ftanben Bei ben Eliten fd)on in 5(nfet)en, unb cö

bleibt f)i^dift merttrürbig, bafe bie gormeu be6 ©tauBenä unb 5(ber=

glaubend bei aEen 5B5Ifern nnb ju allen 3^iten immer bicfelben ge=

blieben finb.

9htn fet}tte eS von bem erfien Jage ber 53efit3net)mnng unferev

©labt, jumal Äinbcrn unb jungen geutcn, nic^t an immenräf)rcnbcv

3erftreuung. 3:l}eater unb 33ätle, ^JSaraben unb ©urd^märfcbe jogeu

nnfere 2(ufmcrffamfcit l)in unb t)ev. 3)ie le^tern befonberS nabmen

immer ju, unb ba^ Solbatenleben fd^ien unä ganj luftig unb öer=

gnüglic^.

®er 3(ufentl§art beS ÄönigSlieutenantS in unferm i^aufe Ber=

fd^affte uns ben 5ßort()eiI, alle bebeutenben ^erfonen ber franjöfifc^en

2lrmee nad^ unb nadB ju feben, unb befonberä bie (ärften, beren

D^amc fc^on burd^ ben D?uf ju unS gefcnxmen toar, in ber DKibe

5u betrauten. ©0 fa^en »ir t»on treppen unb ^obeften, gleic^=

fam tüte von ©alerien, fe()r bequem bie ©encralität bei unä r)or=

übergebn. SSor allen erinnere id) midi) bes ^rinjen ©oubife aU

eines fd^önen leutfeligen §errn ; am beutlid)ften aber beS 3}?arfd)allS

Don 53roglio alä eines Jüngern, nid)t grofien, aber wol)lgebauten,

lebl}aften, geiftreid^ um fid) blidenben, bebenben 9}^anneS.

(5r fam mel)rmats jum ÄönigSlieutenant, unb man merfte

tv)ol)l, bafe üon undlitigen 3)ingen bie 9?ebe war. 2öir batten unS

im erften $iertelial)r ber Einquartierung faum in biefen neuen ßu-

ftanb gefunbcn, als fd)on bie 9fad}rid)t fid) bnnfel verbreitete: bie

2lUiirten fei)en im 5lnmarfe£), unb |>erjog g-erbinanb üon 53raun=

fc^tveig fomme, bie gvanäofen vom SJfain ju Bertreiben. ajJan I)atte

uon biefen, bie fi^ feines befeubern ÄriegSglürfeS rüf)men fonnten,

ni(^t bie gtöfetc 25orftelIung, unb feit ber ©dila^t »on Oftoßbad)

glaubte man fic neradjten ju bürfen; auf ben -^erjog ßerbinanb

feine man baS größte SSertrauen, unb alle preuf^ifd) (i^efinnten er;
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U\irtetcn mit (Sc(iii)itd)t iftvc Befreiung bon ber Biä'^evigcn Saft.

9Ketn 3]ater \vax itwai l)eiterer, meine 9Jfutter in ©onjen. ©ie

a^ar fhig genug einjul'el}en, bafe ein gegenipärtigeä geringes Ucbet

leidet mit einem groBcn Ungemad^ üertan)d)t ivevben fönne: benn

es jeigte [i4 nur allju bcntlic^, ba^ man bem ^erjog nid^t entgegen

gel)en, fonbern einen Slngriff in ber 9^ät)e ber Stabt abwarten

irerbe. (Sine Üiiebertage ber i^ranjofcn, eine glndit, eine Sßerfbci:

bigung ber 3tabt, tväre cg aud) nur, um ben ^lücfsug ju becfcn

unb um bie 33rücfe ju bel)alten, ein 33ombarbement, eine -^Münbe;

rung, aüeö fteUte fid) ber erregten GinBilbungSfraft bar, unb mad)tc

beiben Parteien ©orge. 9)^eine 3)iutter, wdäjt atleä, nur ni(^t bie

Sorge ertragen fonnte, lieB bur(^ ben ©olmetld)er i'^re gurc^t bei

bem ©rafen anbringen; iforauf fie bie in foli^en gäUen gebräud^^

liÄe 2[ntwort erbielt: fie folle ganj rubig lei)n, eä fei) nid^ts ju

bcfürcbten, fid) übrigens ftiU Balten unb mit niemanb üon ber ®ac^e

fVredien.

3}Jebrere Jru^^pcn jogen burd) bie ©tabt; man erfuhr, baß fie

bei Sergen Spait maditen. Saä Äcmmen unb ©eben, baS 9?eiten

unb Saufen tjcrmcbrte fid^ immer, unb unfer ^^auß^ )vax S;ag uno

9lad)t in 3(ufrut}r. 3" i^icfer 3c't IjaU id) ben 3[»^arid)aU 5?roglio

öfter gelef)en, immer l)eiter, ein wie baS anberemal an ©eberben

unb 23ctragen »öUig gleid), unb cS I)at mid) auä) nadf)()er gefreut,

ben SKann, beffen ©eftalt einen fo guten unb bauerbaften Ginbru^

gemacht l^tatte, in ber @ei(^ic^tc rü^mlid) ernia(}nt ju ftnben.

<Bo tarn benn enblidt), nad^ einer unrubigen (5()arn''od)e, 1759

ber Sl)arfreitag beran. @ine grofee ©tille üerfünbigte ben uaben

Sturm. Uns Äinbern war rierbotcn aus bem §aufe ju geben; ber

5>ater l}atte feine 9tube unb ging aus. 2^ie ®d)lad)t begiinn; id)

ftieg auf ben oberften Soben, wo id) jwar bie ©egenb ju fef)en »er:

bindert war, aber ben ©onner ber Äanonen unb baS DJtaffenfeuer

beS fteinen ©cwebrS red)t gut tocrne^men fonnte. 9tad) einigen

Stunbcn fal)cn wir bie erften B^^i'i)*^" ^<^'-" ©d)[ad)t an einer 9tcibc

SSagen, auf weldten 23erwunbete in mandKrIei traurigen 33erftüm=

mchtngen unb ©eberben iad)te bei unS üorbeigefabrcn würben, um
in baS jum Sajaretb umgc\oanbeIte Siebfrauenftofter gebradit ju

werben. Soglcid^ regte fid) bie ffiarml^erjigfeit ber 33ürgcr. 33ier,
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2ßein, 93rob, ß'clb waxh bcnicmgeu f)ingercid)t, bie nod) ttwwi cms

Vfangen fonntcn. 31(3 man a6er chttj^e 3fit barauf blcffirtc imb

(gefangene Scutfcfie unter btci'cm 3itg 9cnial)r ttiiirbe, fanb baä TOit^

leib feine ©ränje, unb cä fd)tcn, alö tvotlte jeber fid^ üon allem

entblößen, »a« er nur Seireglic^eä bcfafe, um feinen Bebrängten

Sanb^lcuten bci3uftet)en.

Sie ©cfangenen loarcn iebod) 2lnjei(Scn einer für bie 2((Iiirten

unglüdliAen (Sd^tadit. 3[Jiein 9Sater, in feiner ^arteilic^feit ganj

fid)er, baB biefe gc\-pinnen n.-'ürben, ^atte bie teibenf(^aftlicf)e SSers

ivegenkit, ben gel}cfften Siegern entgegen ju ge'^en, o'^ne ju it-

benfen, bafe bie gefi^Iagene ^vartei erft über i'^n wegfliegen müßte,

(ärft begab er fid) in feinen (Barten tor bem griebberger Xi)on, wo

er alleö einfam unb rubig fanb; bann u^agte er fid^ auf bie Sorns

lieimer .^aibe, wo er aber balb »erfc^iebene jerftreute 9^ad^jügler unb

S:rcBfneckte anfi(^tig tr^arb, bie fid) ben ©pa^ mad^ten, nac^ ben

©ränjfteinen ju fdiießen, fo ba^ bem neugierigen SBanbercr baS:

abprallenbe 23lei um ben Äopf faufte. 6r '^ielt eö be^'^alb bod) für

geratf^ncr surüdjugeben, unb erfulir, Bei einiger 9iad^frage, ttiaä

ibm fc^on ber (E(4all beä geuernö ^ätte flar mad^en fotlen, ba§

alled für bie granpfen gut ftel)c unb an fein Sßeid^en ju benfen

fei), '^taii) |)aufe gcfommen, üoU Unmutt), gerietl) er beim (Srbliden

ber üerimmbeten unb gefangenen Sanbsleute ganj au§ ber gen.iö[}n5

lidien Jyaffung. 2üi(^ er ließ ben ißorbeijiebcnben mandierlei openbe

reid)en; aber nur bie Seutfd)en füllten fie erl^alten, ifelc^eS nid^t

immer möglid^ \vax, weil baä ©^idfal greunbe unb geinbe ju;

fammen aufgepadt l)atte.

Sie DJZutter unb wir Äinber, bie wir fd)on früber auf beö ©rafen

SBort gebaut unb befjbalb einen siemlid) bcrul)igtcn Slag bingebrai^t

batten, waren l)ödblid^ erfreut, unb bie SKutter boppelt getröftet, ba

fie bc8 SDtorgenö, alä fie bag Orafet il}rei5 ©d)a^fä[tleinä burd^ einen

9^abelftid) befragt, eine für bie Gegenwart fowol}l al3 für bie ßn-

fünft febr tröftlidie Slntwort erhalten t)atte. 2Bir wünfd)ten unferm

3Satcr gleichen ©lauben unb gleid)e @efinnung, wir f(^meid^elten

ibm, waä wir fonnten, wir baten i^n, ctwaä ©peife ju fid) ju

nebmen, bie er ben ganjen 2;ag cntbel)rt t)atte; er »erweigerte unfre

l'iebfofungen unb jeben ©enufe, unb begab fid) auf fein 3ii»ii^<:'^-

©oet^e, äßa^tfjeit u. 35icf)tuna. 7
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Uitfre i^ifübe irarb inbcffen nidit gcftöit ; btc <Baä)t wax entid)icbcii

;

bcr Äönigölieutenant, ber biefen lag gegen feine @e»o^nt)eit ju

"Pferbe gewefen, fe(}i1c cnbürf) jurücf; feine ©egentrart ju .^aufe tvar

niit^iger alö je. Wix fprangen i^m entgegen, fügten feine |)änbc

unb bejeigten i[}m iinfve greube. 63 f^ien i^tn fe(}r jn gefallen.

„2ßo'^U" fagte er frennblid)er aU fünft, „id) 6in aud^ um ciictts

n^iüen »ergnügt, liebe Äinbcr!" (5r 6efat)I fog(ei(^, uni3 ^udiu

werf, füfeen SBein, ü6er()an}.^t ba§ Sefte jn rei<^en, unb ging auf

fein 3ii"i"fr/ f"^*^" >-'''^ii fin^i-' großen 3}?affc J)ringenber, ^o'^'^f'^n^f'^

unb 33itfenber umgeben.

2Bir I}ie(ten nun eine föftüc^c (Sottation, Bebauerten ben guten

33ater, ber nid)t Xf)ei[ baran net}men mod)te, unb brangen in bie

SJiutter, it)n ^evbei ju rufen ; fie aber, ftügcr als ivir, ivu^te utol)t,

njie unerfreulid) it)m foM)e (Saitn fex)n unirben. ^ni^ffff" f)atte fie

etwaä 3lbenbbrob jure^t gcmad^t unb I}ättc ifjm gern eine ißortion

auf baö ßii^nift gefd)idt; aber eine foldie Unorbnung litt er nie,

auä) nid)t in ben äufeerftcn J^-äUen; unb nad^bem man bie füfeen

(SJaben bei Seite gefdiafft, fnd}te man if)n ju bereben, l)erab in bad
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gm^öf)nnd^c S^^cifejimincr ju fommen. (5nb(icf) ließ er fid) Se^Degen,

ungern, iinb unr af)neten nic^t, irelc^cö Unreif iutr t^m iinb imö

bereiteten. Sie 2:reppe lief frei biird^S ganje |)auö an alten 23or=

jäten Dorbei. ®er 25ater mn^te, inbem er t)era6ftieg, unmittelbar

an beä ©rafen 3iTn"ier t)orüberget)en. «Sein SSorfaat ftanb fo üoUcr

Seute, baB ber @raf fic^ entfc^fo^, itm metjrereS auf einmat abiiu

ttnin, bcrauSäutreten ; unb bie^ gefc^a^ leiber in bem x'tugenbficf,

at6 ber SSater fjerabfam. ©er ©raf ging i()m f)eiter entgegen, 6c=

grüßte ibn unb fagte: „3^r icerbet uM unb nid) @(ücf ivünfc^en,

bafe biefe gcfä(}rlic^e ©ac^e fo glüdtid) abgelaufen ift." — Äeine^=

»egeä! rerfe^te mein ißater mit 3"9r"»ni; it^ »otite, fie f)ätten

md) jum Jeufet gejagt, unb »enn tc^ ()atte mitfahren jotten. —
Der @raf ^iett einen 2tugenb(icf inne, bann aber fxif)r er mit

2Butf) auf: „Siefeö foüt i()r büfeen!" rief er: „3^r foüt nicl)t

umjonft ber gerechten Sac§e unb mir eine fctc^e 33e(eibigung ju=

gefügt f)abcn!"

S)er ißater »ar inbeß getaffen l^eruntergeftiegen, fe^te fic^ ju

unö, fc^ien Weiterer alSi biö^er, unb fing an ju ejfen. 2öiv freuten

unö barüber, unb wußten nid^t, auf roelcfie bebcnflid^e SÖeije er fid)

bm Stein oom §"'5^" gctwätjt l^atte. ,^urä barauf tourbc bie SJiutter

^erauögerufen, unb inir Ratten große Suft, bem SSater auäjup(au=

bern, »aö un§ ber @raf für ©üßigfeiten üere()rt ^abc. Sie SJiutter

fam nid)t jurücf. (gnblicb trat ber Sotmetfc^er (}erein. 2tuf feinen

Sinf jdbidte man itnö ju Settc; eä »ar fc^on fpät unb lüir gcs

^ord^ten gern, ^ad) einer rit()ig burtf)fc^Iafenen dtad)t erfuhren tvir

bie getrattfamc 23eivegung, bie gejtern 2lbenb ba6 i^aiiä erfrf)üttert

f)atte. Ser Äönigölieutenant l^atte fogIei(^ befof)ren, ben 5ßater auf

bie Sßac^e ju füt)ren. ©ie ©ubatternen wußten wo^l, ba§ t^m

niemalä ju unberfpretfien «ar; boc^ f)atten fie jic^ manchmal ©auf
oerbient, »enn fie mit ber Stuäfü^rung jauberten. Siefe ©ejinnung

roußte ber ©eüatter ©olmetfc^, ben bie ©eifteögegentnart niemafö

oertiefe, aufö teb^aftefte iii i^nen rege ju mad)en. S)er 2;umutt

irar of)ne^tn fo groß, ba^ eine ^ögerung fid) oon fetbft »erftedte

unb entfc^ulbigte. (är ^atte meine äJiutter t)erauögerufen, unb i()r

ben Mbjutanten gfei^fam in bie .pänbe gegeben, bafe fie burd) Jßit:

ten unb 23orfteHungen nur einigen 3(uffc^ub erfangen mödjte. Gr
7*
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fetbft eilte [d)nelt t)tnauf jum ©rafen, ber fid) bei ber großen Sc«

Tierr[d)ung feiner [elbft fogleid) in« innere ^t"""*^!^ Sunicfgejogen

l)atte, unb baS bringenbfte @efd)äft lieber einen ^higenblid ftoden

lief;, al6 baB er ben etmnat in i[)m erregten bö)en 3Jlutt) an einem

Xln[(^ulbigen gefüllt, unb eine feiner 28ürbc nad)tl)et(igc (Sntfd)ei=

bung gegeben t)ätte.

®ie Stnrebe bc6 ©olmetfcberS an ben ©rafen, bie gül)rung bcä

ganjen ©ef^träd^ö t)at unä ber bid'e ©cDatter, ber fid) auf ben gtürf=

liefen erfolg niiSt luenig ju @ute tl)at, oft genug uneber'^olt, fo

ba§ id» fie ani bcm ©ebäd^tnife njobi nod) aufjeidbnen fann.

©er Sjolmetfif^ tiatte geiuagt ba« ßabinet ju eröffnen unb t)in=

eirtjutrcten, eine ^panbtung, bie t)öi^ft »erpönt u^ar. „SBaä uioUt

if>r?" rief ibm ber @raf jornig entgegen, „.^inauä mit euc^! |)ier

I}at niemanb baS 9ied)t l)erein3utreten alä ©aint Scan."

©0 l^altet mid^ einen 5tugenblicf für Sviint 3ean, üerfe^tc ber

Solmctfd^.

„Saju gebort eine gute (äinbilbungöfraft. Seiner jivei machen

nodb nid)t einen, roie ibr fci)b. (äntfernt (nd)l"

^crr @raf, ibr X^aht eine grofie @abc com ^immel emi^fangen,

unb an bie appellire icb.

„3br benft mir ju fc^meidbcln! ©laubt nid)t, baf? eö eudb gcs

lingen iverbe."

3br X^aU bie grofec Qiabt, S^nx @raf, auc^ in 5Iugenblicfcrt ber

l'eibenfdjaft, in 5lugenbliden beö ^ovnä bie ©efinnungen anbever

anjubören.

„SBobI, »obl! 2Son ©eftnnungen ift eben bie 9tebc, bie icb i"

lange angebört bcibc. 3«^ ^leife nur ju gut, ba^ man unö bicr

nid^t liebt, baf? unS biefc Bürger fd)c( anfeben."

Sfficbt aüe!

,,eebr Biete! 2Ba8! biefe ©täbter, 9teidb«ftäbter uioffen fie fet^n?

Sbren Äaifer bciben fie it»af)Ien unb friSnen feben, unb utenn biefer,

ungered)t angegriffen, feine Sauber ju verlieren unb einem Ufur=

pator ju unterliegen ©efabr läuft, lucnn er glüdlicberweife getreue

SlUiirte finbet, bie ibr @clb, ibr 33Iut ju feinent 2)Drtbeil öenx)cn=

ben, fo wollen fie bie geringe 8aft nid)t tragen, bie ju ibrem Zljdl

fie trifft, ba'ß ber Oteidböfeinb gebemütbigt u^crbe."
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grcilid^ fcnnt if)r bicfe ©cfimumgcn fc^on tangc, iinb ^abt fic

als ein t^eifer Wann gebutbet; aui) ift cS nur bic geringere ^a^.

SBenige, »erblenbet burd) bie glänjenbcn ©igenfc^aften beö geinbeö,

ben i^r ja [elbft a(i3 einen an(iierorbentlid)en 3)iann Wdi}t, wenige

nur, i()r n.n§t eö!

„3a )vo^\ ju lange ^a6e id) e6 genni§t unb gebulbet, fonft

l)ättc biefer fid) niefit unterftanben, mir in ben tebeutenbi'ten ?[ugen=

SlicEen foti^e 33eleibigungen inö @efid)t jn jagen. (So mögen l'ei)n,

fo »iel i()rer luoUen, [ie foUen in biefem i()rem fü()nen 9teprä[entantcn

gcftraft werben, unb fid) merfen, »a6 fie ju erwarten t)aben."

mnx 2(uffd)u6, ^eiT @raf!

„3n gewiffen Singen fann man nid)t ju gefd^winb ßerfar)ren."

dluv einen t'urjen '?(ufld)ub

!

„Di]ad)6ar! 3t)r bcnft mid) ju einem falf(^en ©djritt ju üer^

leiten; eö fcU cud) nii^t gelingen."

UBeber üerleiten wiU ic^ md) ju einem falfd)en ©c^ritt, nod)

Bon einem falfdjcn surüdf)alten ; euer (äntfd)lu§ ift gerecht: er ge=

jiemt bem granjofen, bem ÄönigöUeutenant ; aber bebenft, bafe i^r

aud) @raf S^orane fei^b.

„Ser f)at t)ier nii^t mitjuf^^red^en."

3Jtan foUtc ben brauen 3Jtann bod^ aud^ t)ören.

„9iun waä würbe er benn fagen?"

.§crr Äi)nigS(ieutenant ! würbe er fagen, it)r Ijabt fo lange mit

fo »iel bunWn, unwilligen, ungefd)idtcn a}ienfd)en ©ebulb get)abt,

wenn fie eö eud^ nur nid)t gar ju arg ma<^ten. ©iefer I)at'ö freilid)

fe^r arg gemad)t; aber gewinnt eä über cnä), §err Äönigälieute=

nant! unb jebermann wirb eud) be^wcgen loben unb ))reifen.

„3br wi^t, ba§ id) eure ?Poffen mand^mal leiben fann, aber

miBbraud)t ntd)t mein 2Bol)IwoUen. ©iefe 3Jicnfd)en, finb fie benn

gan^5 oerbicnbet? .^ättcn wir bie Sd)Iad)t oerforen, in biefem 3tugen=

blicf, xcai würbe i^r Sd^idfal fel)n? äöir fd^Iagen unö bis üor bic

2;f)ore, wir fpcrren bic 6tabt, wir t)aUen, wir Dert()etbigen unä,

um unfere 9tetirabe über bic Srücfe ju beden. ©laubt ir)r, baf?

ber ^finb bie ipänbe in ben Sd)oof5 gelegt T)ätteV (Sr wirft @ra-

naten unb xvaQ er bei ber .g)anb [)at, unb fie jünben, wo fic tonnen,

tiefer §auöbefi^er bo, \va^ wiU er? 3n biefen Bimniern ()ier platte
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je^t \vo'i)l eine 55^i^'<^i^fi'3fl^ ""^ ^i»f anbcie folgte bintcrbrein; in

biefen ^inxmern, Uun Dcimalebcite ^cfing-^Japcteu idj gefd)ont, mic^

gcnirt hait, meiiK fianbc^avtcn nid^t aufjunagcl'n! Xien ganjcix Jag

Mtten [ie auf ben jlrtiecii liegen feilen."

SBie tjtete hahai baö gctban 1

„Sie fiätten folten ben iBegen für uns erflel)en, ben ©cneralen

unb Officieren mit öftren = unb greubcnjeid&en, ben ermatteten @e;

meinen mit ©rquidung entgegen gefien. Stnftatt beffen »erbirSt mir

ber @ift biefeS ^arteigeifteä bie fd)i5nften, glüdfUdiften, burd^ fo »iel

(Sorgen unb 2(nftrengungen erniovbenen Süigenblidc mcineö Sebenä!"

6§ ift ein ^arteigeift; aber ibr werbet ibn burcfc bie ^eftrafung

biefeS SJknneä nur üermeftren. ©ie mit ibm @leidige[innten \vn-

ben tnä^ aU einen Xwrannen, aU einen 53arbaren au^fc^reien; fte

U'ierben i^n al6 einen DJiärtMrer betrai^ten. Der für bie gute 'Baä)i

gelitten 'i)at; unb felbft bie anberS ©efinnten, bie je^t feine ©egner

finb, werben in i()m nur ben DJiitbürger fctien, »erben ii)n bebauern,

unb inbem fie euc^ Siecht geben, bennod^ ftnben, Dafj i^ir ^u ^axt

uerfabren fe^b.

„3cb haht tud) fcbon ju lange angebört; madit, ba§ ii)x fort-

fommt!"

©0 l^ört nur noc^ oicfeöl SSebenft, oaB cä oaö Unerbörtcfte ift,

\m€ bicfem SDknne, n\iö oiefcr gamilic begegnen fijnnte. ^^i l)at=

tet nid^t Urfadje, oon bem guten SBiKen beä Jpauäberrn erbaut ju

fei)n; aber bie |)auöfrau ift allen euren 2Bünfd)en juüorgefommen,

unb bie Äinber I)aben eud^ al6 i()ren O^eim betra(^tct. 30tit biefem

einzigen ©d)tag werbet ifir ben gi^ieben unb bci^ ©lütf biefer 3Bot);

nung auf ewig jerftören. ^a, i<i) fann woW fagen, eine 58ombc,

bie inä .^auä gefallen wäre, würbe nid)t größere 3Serwüftungeii

barin angerid)tet f)aben. ^«^ ^^^^ f"<^ fc oft über eure J^affung

bewundert, ^err ©raf; gebt mir biefjmal ©elegenbeit, eud) anju=

beten. Gin Ärieger ift ebrwürcig, ber fic^ felbü in ,}einbee .^auö

afö einen ©aftfreunö bctradytet; bier ift fein ^i'uib, nur ein 33er=

irrtcr. ©ewinnt eS über eud^, unb eö wirb eudb ju ewigem 9tul^me

gereichen

!

„®aä müßte wunberlid) äugeben," Dcrfe^te oer @raf mit einem

i*äd>e{n.
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9?ur gan', natüvlid^, emnebertc ber S)olmcti'(^er. 3d^ ()a5c bie

grau, bie Äinbcr ni(^t ju euren gÜB«" üci'd)itft: ö«nn ic^ reetfe, bafe

cuc^ |of(^e Scenen terbrieBltt^ finb; aber id^ tinü tui) bie grau, btc

Äinber [(^itbern, wie fic eud) banfcn; idi lüid ftc euc^ fAitbern, tt»ic

fic fi(^ jeitlebenä üon bem Jage faer Sc^lad^t bei Sergen, unb öon

eurer @ro§mutr) an bicfem S:age untertialten, \vk fic eä Äinbcru

unb Äinbeöfinbern eräät)Ien, unb aud) grcmbcn ibr 3"tcreffc für eud)

cinjuflÖBcn nnffcn: eine .r^anblung biefer ?lrt faun nid)t untergefjen

!

,,3t)r trefft meine fc^n^ai^e Seite nid)t, 5)otmetid}er. 3ln ben

^^acbrulim pfleg' id^ nidit ju bcnfen, ber ift für anberc, nid^t für

mid); aber im 3(ugenblid red)t ju tl)un, meine ^^Sfüc^t nii^t ju ücr^

fäumen, meiner (Sbre nid^tö ju »ergeben, ba6 ift meine Sorge. 2Bir

babcn fd^on 5U üiel Söorte gemacht ; fc^t get}t ()in — unb laßt eud)

ßon ben Unbanfbaren banfen, bie iä) üerfd)oneI"

Ser ©olmctfd^, burd^ biefen uneüvartet gUidlid^en 2lu6gang

überrafd^t unb bewegt, fonnte fid^ ber 2;bränen nidf)t enthalten, unb

lüoUte bem (Srafen bie .gjänbe füffen; ber @raf trieä it)n ah unb

fagte ftreng unb ernfi: 3t]r nußt, ba^ ii) bergleicf)en nic^t [eiben

tann! Unb mit biefen 2öorten trat er auf ben Sorfaat, um bie

anbringenbcn ©efdiäfte ju beforgen, unb baä Segetjren fo bteler

icartenoen DO'Jenfd)en ju nerneljmen. ©o n^arb bie Sa^e beigelegt,

unb it)ir feierten ben anbern ÜKorgen, bei ben Ueberbteibfeln ber

geftrigen 3u<itrgc|(^enfc, baä 35orübergel)en eineöUebetö, beffen 2ln=

broben iinr gfüdüc^ öerfAIafen 'f)atten.

Ob ber ©olmetfd^ ivirfüd^ fo weife gef):rod^en, ober ob er fid)

bie Scene nur fo ausgemalt, wie man eä wof)I nad) einer guten

unb glü.d(id)en .feanblung ju t^un pflegt, wiü id^ nic^t entfdieiben

;

wenigftenö t)at er bei SBieberer^ä^Iung berfetben niematä üariirt.

(iVnug, biefer lag bünfte ibm, fo wie ber forgenooüfte, fo aiii)

ber gIorreid)fte feineä Sebenö.

2öic fet)r übrigens ber @raf aUi^ fa(fd)e Seremonielt abgetel)nt,

feinen Xitet, ber if)m nic^t gebü()rte, jemafö angenommen, unb

iric er in feinen ()eitern Stunbcn immer geiftreid) gewefen, baooti

fotl eine f(eine Segebenbeit ein 3e"3"i6 ablegen.

Gin üornebmer ajiann, ber aber anä:) unter bit abftrufen ein=

iamen granffurter gef)ürte, glaubte fi(^ über feine Einquartierung
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Beffagcn ju müffcit. Gr fam t^crfönli^, unb ber Solmetld^ bot

if}m feine 5)ien[te an; jener aber meinte berfclben nidit ju Sebürfen.

(Sx trat cor bax trafen mit einer anftanbivjen 23erbcu3ung unb

fagte: ßrceücnj! 2)cr ©rat Sab i()m bie 33crbeugimg jurücf, fo

wie bie ©rceücnj. 23etroJien oon biefer @l)renbesetgung, nic^t anberä

glaubenb, alä ber 2:itct fei) ju gering, büdte er fid^ tiefer, unb

fagte: 2Konfeigneur! — „SRein ^f'^'-T-"/" f^Ö^f '^f'-' ®^^^ Öt^^S fntft=

!^aft, „toir ivoUen nid)t u^eiter gel)en, benn fonft könnten unr es

Ieid)t bt§ jur SDfaieftät bringen." — 2)cr anbere war anwerft oer=

legen unb roufete fein SBort ju fagen. S)er Sohnetfc^, in einiger

Entfernung ftc'^enb unb t»on ber ganjen fBai^i unterri(I)tet, toar

boö^aft genug, fic^ nid)t ju rül}ren; ber @raf aber, mit großer

^eiterfeit, fut)r fort: „3ui" Seifpiel, mein S^txx, \vk l)eifeen ©ie?"
— ©pangenberg, ocrfe^^te jener. — „Unb id)," fagte ber @raf,

„t)eifee 2;l)orane. ©pangenberg, tcaä tvoUt il)r üon 2;borane? Unb
nun fe^en wix unä, bie (Baiji foü gleid) abgetl)an fex)n."

Unb fo unirbc bie ®ad}t aui) g(eid) ju großer ^nfviebenbeit

beSjenigen abget(}an, ben id) l)ier ©pangenberg genannt ijahc, unb

bie @cfd)ic^te nod) an felbigem 3(benb ücn bem fd)abenfrol}en Sot;

metfc^ in unferm gamilienfreife nid)t nur erjät)lt, fonbern mit allen

Umftänben unb ©eberben aufgefüf)rt.

^ad) folc^en 33ertinrrungen, Unru'^en unb 33ebrängniffen fanb

fid^ gar balb bie öorige ©i(^crt)eit unb ber 8cid)tfinn toieber, mit

lueld^em befonberä bie Suflfnt) üon Sag ju 2;agc lebt, wenn eä nur

einigermafjen angef)en tüiU. 9Jfeine 2eibenfd)aft ju bem franjöfifd)en

2;l)eater iPud^S mit jeber SBorftellung; id) Derfäumte feinen Slbenb,

ob id) gicid) jebeSmal, ivenn id) nad) bem ©d)aufpiet mid^ jur

fpeifenben i^ai^i^i'^' <^n *5f" ~ifd) fe^te unb mid) gar oft nur mit

einigen tieften begnügte, bie fteten 23ornnirfe beö SJaterä ju bulben

^atte: baö 2;i)eater fei) ju gar nid^tä nü^e, unb fijnne ju gar nid^ts

fü()ren. 3^) rief in fold)em gatle geiDi5()nlid) alle unb jebe 5*lrgu:

mente l)erODr, \vtld)i ben ^ertl)cibigern beä ©d)aufpiel6 jur .^anb

finb, luenn fie in eine gleid)e 9totl) ivie bie meinige geratl)en. ©aä
£after im Olüdf, bie J^ugenb im UnglüdE würben jule^t burd) bie

poetif(^c @ered)tigfeit wieber inä (Sleidigewidit gcbrad^t. Sie ld)ö=

neu 23cifpiek üon beftraften 3Sergel)ungeu, 2}Jif5 ©ara ©ampfon
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unb ber Kaufmann oon Scnbcrt, irurben fe^r kBfiaft üon mir krüorj

ge()oBcn; a6cr icf) jog bagcgen öftevö ben fürjem, wenn bie Sd^elnt::

ftreic^e Scapinä unb bergkic^en auf bem ^ittd ftanben, unb ic^

mir baö 33ef)a9en mufete cortverfen laffcn, baä man über bie 58e=

trügereien ränfcüoUer Äned^te unb üSer ben guten (ärfotg ber 2;t)or;

i^eiten auögetaffener Jünglinge im ^Publicum em^finbe. 23eibe ^ar=

teien überzeugten einanbcr ntcfit; boc^ »urbe mein 3Sater fef)r balb

mit ber 33üf)ne a:iSgeför)nt, al6 er \cä), ba^ ii) mit ungfaublidjer

©c^neUigfeit in ber fransöfifc^en S^:ra($e juna^m.

Sie 9JJcnid)en finb nun einmal fo, ba§ jeber, n:a6 er tf)un fie^t,

lieber fetbft t?ornär)me, er i)ahc mm ©efc^icf baju ober nidit. ^i)

I^atte nun balb ben ganjen 6ur[uä ber fran^öfifd^en Sü^ne burc^-

gemad^t; mel)rere ©tücfe famen fd)on jum jiüeiten= unb brittenmal;

Don ber »ürbigften 2;ragöbie bi§ jum leid)tfertigften 9'iad)ipiel war

mir alles »or 2(ugen unb (Seift üorbeigegangen; unb »ie ic^ als

Äinb ben 2;eren3 nac^jua'^men wagte, fo -Oerfe'^lte ic^ nunmel)r ni($t

atä Änabe, hd einem oiel lebbafter bringenben 3lnla^, au^ bie

franjöfifc^en gormen nac^ meinem 33ermijgen unb llnL^ermi5gen ju

wieberbolen. @ä würben bamatä einige l)alb m\)tl)olcgifc^e, l)alb

allcgorifi^e Slüde im @cfd)mad beß 5piron gegeben
; fie l}atten etwaä

üon ber ^Parobie unb gefielen fel)r. ©iefe ^orftellungcn sogen mi(^

bcfonberS an: bie golbnen glügelc^en eines l)eitern ^IJiercur, ber

Sonnerfeil beä oertappten ^wpiter, eine galante Sanae, ober wie

eine »on (Söttern befuc^tc Schöne t)eifeen moi^te, wenn c6 nid^t gar

eine Sd^äferin ober Sägerin war, ju ber fie fic^ fieruntcrlie^en.

Unb ba mir berglei(^en (Elemente auS OüibS Sßerwanblungen unb

$omei)'ä ^antt}eDn 3D'Ji)tl)icum fel)r häufig im Äopfe l)erum fumm=
ten, fo ^atte i6) balb ein folc^eö Stücfdicn in meiner ^t)antafie su=

fammengcftellt, woüon ic^ nur fo üiel ju fagen weib', baB bie Scenc

länblic^ war, baß eö aber bod) barin Weber an ÄönigStöd)tern, nod)

^rinjen, noc^ (Söttern fehlte, ©er 2)?ercur befonberä war mir ba=

bei fo lcbl)aft int Sinne, baB i^ "od^ fd)wören wollte, ic^ l}ätte il)n

mit 3lugen gefel)en.

(Sine öon mir felbft fe^r reinlich gefertigte 3lbfc^rift legte id)

meinem greunbc Seroneä cor, welcher fie mit gan^ befonberm 3ln=

ftanb unb einer wat)rl)aften (Sönnermiene aufnalnn, baS aWanufcript
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flüc^tivj biuc^i'a^, mir einige (Spra<^fef)lcr nad^iuicS, einige Dtebeii

ju lang fanb, uiib juk^t ücrfprac^, baS 2öcrf 6ci gehöriger SOiu^c

när)cr JU Betrai^tcn nnb jii 6curtl}ctlen. 3luf meine tefd^eibene Q^rage,

cb ba§ (Stücf \vol){ aufgefüf)rt Uierbcn fönne, ticrfid)erte er mir, bafe

cä gar nid}t itnmöglid) fei). (5el}r ßieleö fommc beim 3;'E)eater auf

@unft an, unb er befcfiülje mic^ i^on ganjem .^erjcn; nur muffe

man bic ©ad)e geheim I)altcn ; benn er babe felbft einmal mit einem

»on if)m t>erfertigten ©tütf bie Direction überrafc^t, nnb e^ ttjäre

gewife aufgefür)rt n"»orben, ir»enn man ni(f)t ju frü^ entbccft t)ätte,

baf3 er bcr 33erfaffer fei). 3c^ cerfprad^ i'^m alleä mögli(^c Still=

fd^iücigen, unb fa"^ fc^on im @eift ben Jitel meiner ^iece an bcn

(Sdfen ber ©trafen unb ^tä^c mit grof^cn 53u(f)ftaben angefd^Iagen.

©0 (eid)tfinnig übrigenä ber ^^reunb mar, fo f($ien i()m bod)

bic @e(egent)eit, bcn aJceifter jn fpiclen, allju cnvünfd)t. 6r taö

baS Stüd mit 3(ufmcrffamfeit bnrd), unb inbcm er fid) mit mir

binfcl^tc, um einige Ätcinigfcitcn ju änbcrn, fcbrtc er im Saufe ber

Untcr[)attung baS ganjc ©tücf um nnb um, fo baß auc^ fein ©tcin

auf bem anbcrn blieb. (Sr ftric^ au§, fc^tc 3u, na^m eine ^erfon

ipeg, fnbftituirte eine anbere, genug, er oerfntir mit ber tollf^en

Söißfür üon ber SSclt, ba§ mir bie jjaare ju 33ergc [tauben. SJiein

SSorurf^eil, baß er eö bod) r»ciftel)en muffe, lief; il)n geuiäl)ren:

benn er l)atte mir fi^on öftere L^on bcn brci Ginbcitcn beS 3trifto=

tc(e3, toon bcr 9tcgetmäBigfeit bcr franjöfifdjcn Süline, toon ber

2öal)rfd)cin[id)feit, Don ber v'oarmonie bcr i5crfc unb allem, tt>a6

baran '^angt, fo oiel BorcrjciMt, bafe i^ it}n ni(^t nur für untcr=

richtet, fonbcrn and) für begrünbet t)altcn mußte. Gr fd)alt auf bie

Gnglänber unb »erai^tctc bie 3)eutfc^en; genug, er trug mir bie

ganje bramatnrgifd^c Sitanci üor, bie i(^ in meinem iihcn fo oft

mu|te nncbcrbolcn l)ören.

3d) nal)m, >üie ber ^nahe in bcr $vabcl, meine jcrfcl^te ©eburt

mit nai^ -^Jaufe, nnb fud)te fic uncber berjnftctlcn, aber oergcbenS.

SBeil \ä} fie jeboc^ nid)t gan^ aufgeben Utollte, fo liefe id) au3 meinem

crftcn Wannfcript, nad) n^enigen ^Bcränbcrungcn, eine fanberc 3tbf(^rift

burc^ unfern ©d)rcibcnben anfertigen, bie ic^ benn meinem 23ater

ü6crreid)te unb baburc^ fo incl erlangte, ba'ß er mid) nad) üoHenbctem

©d)anfvicl meine 3tbenbfoft eine 3«t ^^"3 ^^^^M i>crjcl)ren ließ.
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©iefev miüluncjene S^evfud) l)attc inicf) nad^benfüd) ci,cmaci)t, uni)

tc6 ivoKte minme()r biefc 2;()corien, biefc ©efc^c, auf bie fid) ieber=

tnaim berief, unb bie mir bcfonberä burd) bie Unart meinem an=

iiiaBlic^en SJiciftcrä üerbäd)tig gciriorben luaren, unmittelbar an ben

CucCten fenncn lernen, ioeld)eö mir jnjar nid)t fd)tx)er, bod) müfifam

amröc. 3^ ^^^ äunäd)ft ßorncitle'ä 9(6l)anblung über bie brei 6in=

l}eiten, unb erfab lochl barauö, lr»ie man eö l)aben »sollte; warum
man e6 aber fo üertauvjte, loarb mir feineöwcgö beutlid), unb uvid

baS Sdilimmfte war, id) gcriett) fogleic^ in uod) größere 23eiunrrung,

inbcm i(^ mid^ mit ben ^^änbeln über ben 6ib begannt machte, unb

bie 5ßorreben laä, in weld)en ßorneilte unb D^acinc fid) gegen Äri=

tifer unb ^^^ublicum ju ßertt)eibigen geni3tl)igt finb. Jpicr fa"^ id)

tvtenigftcnä auf ba§ beutlid)fte, ba§ fein ajienfc^ Jt»u^te, imö er

tooüte; ba^ ein Stüd wie (5:ib, baS bie l}errlid)fte SBirfung l)erttor;

gebrad)t, auf Sefebl eineö allmäd)tigen ßarbinatä abfolut feilte für

fdblecbt crflärt werben; baj^ 9tacine, ber 9lbgott ber gu meiner ^üt
lebenben granjofeu, ber nun aud) mein 2lbgott geworben war (benn

tdb batte il)n näl}er fennen lernen, alö ©djijff oon £)lenfd)lager burd)

unö Äinbcr ben 23ritanuicuö auffüt)ren licf5, worin mir bie 9tolle

beö 9iero ju 2;i)cil warbj, ba^ Df?acine, fagc id^, aud) ju feiner ^fit

Weber mit Siebbabern nod^ Äunftrid^tcrn fertig werben tonnen. ®urd)

alles biefcä warb id) verworrener als jemals, unb nad)bcm id) mid)

lange mit biefem Squx- unb ^Jerrcben, mit biefer t^CDretifd)en ©al=

baberei beS oorigen 3'il)rf)»"t)crtS gequält l)atte, fd^üttete id) baS

Äinb mit bem 23abe aus, unb warf ben ganjen ^lunbcr befto eut=

fdnebener uou mir, je mcbr id) ju bemcrfen glaubte, baf5 bie 9üitorcn

felbft, weld)e üortrefflid^e Sad)en l)erborbrad)ten, wenn fie barübcv

JU reben anfingen, wenn fie ben @ruub il)reS ^anbelnS angaben,

wenn fie fic^ bertl)eibigen, entfc&ulbigen, befd^önigen wollten, boi^

awi) nid)t immer ben redeten güd ju treffen wußten, ^sd) eilte

bal)er wieber ju bem lebenbig 33oii)anbenen, bcfudl)te baS ©d)aufpiel

weit eifriger, laS gewiffent)after unb uuunterbrod)ener, fo ba§ icfi

in öiefer ^dt 3fiaciuc unb SKoliere ganj, unb Don Corneille einen

grof^en 3:t)eit burd)juarbeiten bie 2lnl)a(tfamfeit l)attc.

Ser ÄönigSlieutenant wol)nte nod) immer in unferm §aufe.

Crc batte fein ^Betragen in nichts gcänoert, befonberS gegen unS;
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allein eä war merfttd^, unb ber ©cüattcr S;o(nictl'c^ »ufete eö iinö nod)

bcutlic^cr gu malten, baß er [ein 2(mt nic^t Tnct)r mit ber ^eiterfeit,

nii^t mefjr mit bem @ifer »ertealtete ivtie anfangs, oSgleicC) immer

mit ber[elbcn 9ftcd)tfi$affen()eit unb Jreue. "cetn Üöcfcn unb 23e=

tragen, baä e^er einen Spanier als einen g-ranjofen anfünbigte,

feine Saunen, bic boä) mitunter GinftiiB auf ein ©efd^äft I}atten,

feine Unbtegfamfeit gegen bic Umftänbe, feine Oietjbarfcit gegen aUeö,

»aö feine iJJerfon ober ß^arafter fcerüfirte, biefcö jufammen mod)te

il^n sunuifen mit feinen Sorgefe^ten in ßonflict bringen. |)ieju fam

noc^, bafe er in einem ©neu, vodd)i^ fid^ im ©c^aufpiet entfponncu

l^atte, »ernjunbet »urbe, unb man bem Äijnigölieutenant übet nal)m,

ba§ er felbft eine berpönte .^anblung als obcrfter ^ßoUjeimeifter be=

gangen. 3XlleS biefeä mocl)te, nnc gejagt, baju beitragen, ba'B er in

fic^ gezogner lebte unb ^ier unb ba üicUcicbt roeniger energifc^ üerfut}r.

Snbcffen ivar nun fd}Dn eine anfcl)nlid)e Partie ber beftellten

©emälbc abgeliefert. @raf S;t)oranc brad^te feine greil'tunben mit

ber Betrachtung berfelbcn ju, inbcm er fie im gebac^ten @iebcl;

jimmer Sane für 33ane, breiter unb fd^mälcr, neben cinanber, unb,

ineil es an '^iai^ mangelte, fogar über einanber nageln, lüicber ai-

nel^mcn unb aufrollen ließ. 3mmer würben bie 5lrbeitcn aufS neue

unterfuc^t, man erfreute fid) wiebcrbolt an ben "iteltcn, bie man

für bie gelungenften bielt; aber eS fcblte au^ niijt an SBünfc^en,

biefeS ober jenes anbcrS gcleiftct ju felicn.

.^ierauS entfprang eine neue unb ganj »unberfame Operation.

S)a nämlid) ber eine 2)ialcr Jiguren, ber anbere bie 3)iittelgrünbc

unb gernen, ber britte bie iöäume, ber oiertc bie 23lumcn am beften

arbeitete, fo fam ber @raf auf ben ©ebanfcn, ob man ni^t biefc

Talente in ben Silbern r^ereinigen, unb auf btefem 2Bcgc ooUfom;

mene Serie ^eroorbringen fonne. 3^er Slnfang warb fcgleid) bamit

gemad^t, bafe man j. 23. in eine fertige Sanbfd)aft nodi fd)önc -öeers

ben l)ineinmalen liefe. 2öeil nun aber nid)t immer ber gcl)örige '^la^

baju ba war, eö auc^ bem 3;l)iermalcr auf ein paar cdjafc mebr

ober weniger nid)t aufam, fo war enblidt bie weiteftc Sanbfd)aft ju

enge. 9iun l^atte ber 3J?enfd)cnmaler anä) nod) bie v^irten unb einige

SBanberer l^ineinjubringen ; biefe nal)men fi^ wieberum cinanber

glei<^fam bie Suft, unb man war oevwunbert, wie fie nic^t fämmt=
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lii) in ber freieftert ©e^cnb crftidften. 3}lan fonntc niemals üorauös

fekn, »aä an?, ber ®a^c iiierbcn toürbe, itrtb trenn fie fcrtiij ii\ir,

befriebigte fie nid)t. ®tc ÜJfafei n^urben öerbne^ücfi. 93ci ben erften

ißeficdungen l^atten fie gettionncn, Sei bie[en ??a^ar6citen t»erIoren

fie, obgleicfi ber @raf ani) bicfe febr grofemüt^ig beja'()Ite. Unb ba

bie üon ine!^rern auf (Sinem 58ilbe burc^ einanber öerarbeiteteu 2;{)cite,

bei aller üKü()e, feinen guten Gffect l)erPorbra(^tcn, fo glaubte julelpt

ein fcber, ba^ feine 5trbeit burd) bie Strbeiten ber anbern oerborben

unb »ernicfetet ft^crben; batjer »enig fel)lte, bie Äünftler l)ättcn fid^

l^ierüber entjweit unb n?ären in unüerföbnli($e geinbfd)aft geratljen.

dergleichen 25eränberungen ober t)ielTnet)r 3utl)aten nntrben in ge^

bac^tem 5ttelier, 'svo ich mit ben Äünftlern ganj allein blieb, auä=

gefertiget; unb cö untcrliielt mid^, au8 ben Stubien, befonberö ber

3:t)iere, biefe^ unb jeneö ßinjetne, bicfe ober jene ©ruppc auSju=

fuc^en, unb fie für bie 5Räl)e ober bie gerne in SSorfc^Iag ju bringen

;

worin man mir benn manchmal an^ Ucberjeugung ober @cneigtl)cit

gu tvnllfal)ren pflegte.

Sie Jbeilncfimenben an biefem ©efd^äft tüurben alfo l)ödifl

mutl)Io6, befonberS ®eefa^, ein fet)r l)t)pDd^onbrifd)er unb in fid)

gezogener 9}?ann, ber jicar unter greunben burd) eine uniiergleid}lid)

I)eitrc Saune fic^ aU ben befien @efeüfd)after betrieb, aber wenn er

arbeitete, allein, in fid) gefet)rt unb üöUtg frei trirfcn rtiollte. ©iefcr

feilte nun, trenn er fd^tüerc älufgaben gelöft, fie mit bem größten

gleiß uno ber wärrnften Siebe, bereu er immer fäl)ig n^ar, tjollcnbet

I)attc, ju ivieber'^oltenmalen öon ®armftabt nad) granffurt reifen,

um enttveber an feinen eigenen Silbern etttsaö ju öcränbcrn, ober

frembc ju ftaffiren, ober gar unter feinetn Seiftanb burd) einen ©rit;

ten feine Silber ins 23unt)d)cdige arbeiten ju laffen. ©ein 3[RiBmutl)

na'^m ju, fein SBiccrftanb cntfdiieb fid^, unb c8 brandete gro^e 33e=

mül)ungcn üon unferer ©eite, um biefen @c»atter — benn and) er

ivar'ä getrorben — nad) beä ®rafen Sßünfd^en ju lenfen. 3<^ ^^'

innere mic^ noc^, ba§, alä f(^on bie Äaften bereit ftanben, um bie

fammtlid^en Silber in ber Orbnung einjupaden, in tvelc^er fie an

bcm Ort it)rer Seftimmung ber S:apejiercr ol}nc tt^eitereS aufl)cften

fonnte, bafe, fage id), nur eine flcine, hoä) unumgänglid)e ?fad^arbeit

crforbert würbe, Seefa^ aber nid)t ju bewegen war l)erüberäufommeu.
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(5r fiatte fveilid; iiod) ju oiuter i'cgt baö 23c|1c ^jctfian, »vaö er ücv;

mocf)te, inbem er bie üicr (Skmente in Äinbern unb ÄnaBen, nad)

bem lieben, in J^ürftüctcn bargefteUt, unb nid)t allein auf bie gigu;

ren, fonbcrn anä) auf bie 33ei»erfe ben grijfeten gkife {jewenbet ftatte.

Siefe »aren abcjeticfert, 6csat)tt, unb er glaubte auf immer auö ber

Bai}C gefd)iebcn jn fet)n; nun aber foUte er »ieber l^erüber, um
einige 33ilber, beren TOaafec etwaö ju fkin genommen ujorben, mit

»wenigen ^^infelsügen ju enrcitern. din anbcvcr, gtaubtc er, fiJnne

ba§ aud) t(}un ; er I)attc fid) fd)ün jii neuer 3lrbeit eingeri(^tct ; furj,

er uicUte nid)t fommen. Sie 9(bfenbung u^ar bor ber X()üre, trcd=

nen fcUte e^ and) ncd), jeber 9?crjng iviar mifeüd); ber @raf, in 2Ser=

jiveiflung, ivoUte i^n militärifd) abI)oIen (äffen. 2Bir aüt ipünfc^ten

bie 33ilber enblic^ fort ju fe^en, unb fanben jule^t feine SluSfunft,

alö bafe ber ©eüatter Solmetfd) fid) in einen 2Sagen fe^tc unb ben

SBiberfpenftigen mit grau unb Äinb r)erü6erl)o(te, ber bann Don bem

©rafen freunblid^ empfangen, rocJ)! gepflegt, unb jule^t reid^Uci^

6efd)enft cntlaffen nnirbe.

?tac^ btn fortgefd)afften SPi(bern jeigte fid) ein großer griebe im

^^aufe. 3)aö ©iebelsimmer im DUuinfarb nnirbe gereinigt unb mir

übergeben, unb mein Spater, lüie er bie haften fortfc^affen faf), fonntc

fid) beö SSunfd^eö nic^t crirel)ren, ben ®rafen ^interbrein ju fd^icfen.

Senn wie fel)r bie JJeigung beä ©rafen aui^ mit ber feinigen über;

einftimmte; \vk fc£)r eö ben 35ater freuen mußte, feinen @runbfa|,

für lebenbe SJJeifter ju forgen, burd) einen 9tei(^eren fo fruci^tbar

befolgt JU fefjen; une fe()r eä i()m fc^meid)efn fonnte, ba^ feine

©ammlung 3inlaf3 gegeben, einer 3(n3abl braoer Äünftler in bebräng=

ter 3fit einen fo anfebnlidien (inverb gu Dcrfd)affen: fo fü()ltc er

bod) eine fotc^c 2(bneigung gegen ben 'Jif'ifc'fn, ber in fein .'r>aui

eingebrungen, ba§ if)m an beffen §anblungen nicbt6 nä)t bnnfen

fonnte. Man foUe Äünftler befc^äftigen, aber nid)t ju Japetenmalern

crniebrigcn; man foUe mit bem, \va^ fie na^ il)rcr lleberjcugung unb

gäl)igfeit geteiftet, a^enn eS einem aud) nid)t burd)g;ingig bel)agc, ju=

frieben fex)n unb nid)t immer baian marften nnb mäfeln : genug, cä

c\ab, ungead)tet bcö ©rafen eigner liberaler 2?cmül)ung, ein für alle;

mal fein i>erl)altniB. 2)iein intter befuc^te fened 3''"'"" ^^of?, wenn

iid) bev ©raf bei lafel beraub, unb ic^ erinnere mid) nur ein einjigeö;
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trtal, afä (Seefa^ fid^ fetbfi ü6crtroffen l^atte, iinb baS 3SerIangcn,

öiefe SBilber 511 fcf)cn, baS ganje ^aiiä t;crbeitrtc6, ba§ trtein 23ater

imb bcr @vaf jufammeiitvetcnb an biefen Äunfttverfen ein gcmcin=

[ameS ©cfaUen bejeicjtcn, ba« fie an einanber fetbft nid^t finbcu

fonnten.

£anm t}atten affo bie Giften unb Äafteu baä .panS geräumt,

atä bev früher eingefettete aber unterbrod^enc 23etrte6, ben ©rafen ju

entfernen, ivieber angefnüpft luurbe. 2Ran [ud^te burd) ^orfteüungen

bie ©ercd^tigfeit, bie SBilUgfeit burd^ 33itten, burd^ ©influg bie Sf^et;

gung ju geimnnen, unb brad^te c8 cnbtt(^ bat)tn, ba^ bie Quartier--

Ijerren ben 23efc6luJ3 faxten: e§ [oUe ber ®raf umtogtrt, unb unfer

.^aui, in 23etrad[)t ber feit einigen Sa'^ren unauägefe^t Jag unb

9lad)t getragnen Saft, fünftig mit (Einquartierung üerfd)ont werben.

'2)amit fid) aber I}ierju ein fd)einbarer Söonvanb ftnbe, fo folle man
in eben ben erften ©tcd, ben biöl}er ber Äonigölieutenant befet5t ge-

habt, 99^ietf)Ieute einnehmen unb baburd^ eine neue Sequartierung

gleicbfam nnmögli(i madien. ®cr @raf, bcr nadE) ber Trennung öon

feinen geliebten ©emalben fein befonbereä ^ntereffe me^r am ^aufe

fanb, aud) o^nebin balb abgerufen unb »erfe^t ju »erben Ijofftc,

ficf5 Ca fid) D^ne Söibcrrebe gefäffen, eine onberc gute 2ßDf)nung ju

bcsief)en, unb f(^ieb üon unö in ^rieben unb gutem Söiffen. 5fud)

üerlieB er bafb barauf bie Stabt unb erfnett ftufenUKifc nod) »er=

fdiiebene 6f}argen, bod), wie man f)örte, nid)t ju feiner 3ufnebenf)cit.

Gr f)atte inbcfe baä SBergnügen, jene fo emfig üon if)m beforgten

©emäfbe in bem ©c^foffc feineä 23ruber^ gtüdlid) angebrad)t ju

fef)cn, fc^rtcb cinigemafe, fenbete ÜJiaaBe unb fieB oon ben mef^r ge=

nannten Äünftfern cerfcbiebeneS nadbarbeiten. (änbfic^ öernaf)men

tüir nichts weiter üon if)m, außer ba§ man unä nad^ mef)reren

3af)ren »erficbern woffte, er fei) in Xöeftinbien, auf einer ber fran«

jöfifd^en (£ofonien, af6 ©outoerneur geftorben.



Dicrtes jBudj.

biet UnbcciuemItdE)fcit uiiä auä)

bte fransi5ftfd)e Ginquarticvung

inod)tc Dentr)ad)t l}aben, fo ttjarcu

te bod) ju geivobut fleivorben, aU
Mttcn ücvmiffen, ba^ uns Äin=

bcrn baö J^aiiö nt(j^t I)ättc tobt fd)etncn foUen.

2(U(^ wax CS uns ntd)t bcftttnmt, \mtbtx jur ttöUigcn g^"iili<^"ftn5

l)ctt ju gelangen, ^i^euc 9Jiiett)Ieute toaren fd)on 6efprod)en, unb

nnd^ einigem Äel)rcn unb ©dienern, pöbeln unb 23o't)nen, 3JiaIen

unb 2lnftveid)en \vax baS §auS üöKig ivieber fiergeftcttt. S)er Äanjlei=

bircctor 2Jiori^ mit ben ©einigen, fefir wvtt^e grcnnbc meiner

(äitern, sogfu ein. SDiefer, fein geborner granffurter, aber ein

tüd>tiger Surift unb @cfd)äftSmnnn, beforgte bic 3fted)tSangc(cgcnbeiteit

mcl)rercr {(einen g-ürften, ©rafcn unb .^erren. ^c^ 'f)a^c i^'it niemals

fluberS als I)citer unb gefällig unb über feinen bieten emfig gefel)en.

grau unb Äinber, fanft, [tili unb irDl)toollenb, üermel^rten iwax

nid)t bie ©efeHigfeit in unferm ^aufe: bcnn fic blieben für fid^;

aber eS iuar eine ©tiHe, ein griebe jurürfgcfel}rt, ben wir lange ^dt
nic^t genoffen i^atten. 3d) beÄol)nte nun luieber mein 9Jianfarb=

jimmer, in UKld)em bie ©cfpcnfier ber inelcn ©emälbc mir junteilen

borfd)ii'>cbtcn, bie id) benn burdi SIrbcitcn unb ©tubien ju üer-

jd^cud)en fud}tc.
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©er ScijationSrat^ ajJori^, ein 93 ruber beS Äanjteibircctorg,

Um üon ie<3t an avt($ öfters in unfer >g)auS. (5r tüax fd^on nte'^r

aScItmann, üon einer an[c()n(id)en ©eftalt unb batet »on bequem

gefällicjem 93etragen. 2Iud) er befori3tc bie 3(ngetc(3cnf)citen bcr|'d)ie=

bener ©tanbeöperfonen, unb tarn mit meinem 23ater, bei 9(nta|3

üon Goncurfen unb fatferlidien Gcmmiffionen, met)rmaT6 in 23e=

rü()rung. 33eibe tieften üiel auf einanber, unb ftanben gemeiniglid)

auf ber ©eite ber (Srebitoren, mußten aber ju il)rem 3Serbruf5 gc;

wötiniic^ crfa'^ren, bafe bie 3[)Jel)rI)eit ber bei forcier @clegenl}eit 2lb=

georbneten für bie ©eitc ber S^ebttoren gen^onnen ju njerben pflegt,

©er Segationäraf^ tt)eilte feine £enntniffe gern mit, tt>ar ein grfunb

ber 9Jfatt)ematif , unb weil biefc in feinem gegentoärtigen £cbenS=

gange gar nic^t borfam, fo mad)te er fid^ ein 2Sergnügen barauS,

mir in bicfen Äenntniffen n^iter ju 'Reifen, ©aburc^ ivarb id) in

ben Staub gefegt, meine ard)itcftonili$cn 9tiffe genauer aU biöl)er

audjuarbeitcn, unb ben Untevridit eineö 3fi'i)fi^'^fiftftö/ tifi-' miS

jc^t and) täglich eine Stunbe beld)äftigte, beffer gu nu^en.

©iefer gute alte 50?ann n^ar freilid^ nur ein ^albfünftter. 28ir

mußten Stricbe machen unb fie jufammenfe^^en, woraus benn 5(ugen

unb D^afen, Sip^jen unb 0{}ren, ja, julc^t ganje ©efui^ter unb Äöpfc

eutftet)en foüten; allein e§ war babci Weber an natürlidie nod> fünft;

li(^e gpri^ gebälgt. 2Bir würben eine ^dt lang mit biefem Qut
pro Duo ber menfd^lic^en (Seftalt gequcitt, unb man glaubte unS

juIe^U fet)r weit gebrad)t jul^aben, als wir bie fogenannten 5lffecten

»on £e 93rün jur 9^tad)jcid)nung erl)iclten. 2lber auii) biefe ^cxu

bilber förberten unS nid)t. ^Jun fd}wanlten wir ju ben Sanbfc^aften,

jum 33aumf(^lag unb gu aüen ben ©ingen, bie im gewö'^nlic^en

Unterricht ol)ne %o\o^i unb o^nc ^UJetl^obe geübt werben. 3"J^^fet

fielen wir auf bie genaue 9'?ad)al)mung unb auf bie ©auberfeit ber

(Strid)e, oljm unS weiter um ben 2Bertl) bcS Originals ober beffcn

©efd)mad ju befummern.

3n biefem 53c[treben ging unS ber SSater auf eine mufterl)aftc

SBeifc »or. Gr l^atte nie gcjeidinet, wollte nun aber, ba feine Äin=

ber biefe Äunfl trieben, nid)t jurüdbleibcn, fonbern il)nen, felbft in

feinem Sttter, ein 93ci|piet geben , wie fie in iljrer Snöfn^ bcrfal)rcn

feilten. (Sr co^jirte alfo einige Äöpfe beS ^najjetta, nad) beffen hc-

Qioetijt. äßafjr^eit u. <Did)tung. 8
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fanntcn ©lättern in ficht Octao, mit cni3(iid)cm 53Ieiftift auf baS

feinftc l}c[i;inbifd^e ^\ipier. (Sc bcotHiAtctc babci nid}t allein bic

9vöi3tc 9'icinlid)fcit im Umvife, [cnbcrn al)mtc aud^ bie Sdiraffiiung

bcä Äuvfciftid)ö auf^^ gcnaufte nadi, mit einer leichten .^^^anb, nur

aUju leifc, ba er benn, ireil er bic S^axiz itcrmcibcn u^oUtc, teinc

Haltung in feine 23lättcr brad)te. S^cc^ ivarcn fic burd)au3 sart nnb

gleid^förmig. ©ein anl}altcnber uncrmüblidier glcif) ging fo weit,

ba^ er bie ganje anfctinlic^e Sammlung nad» allen it)ren Dhimmcrn

burd)5eic^nete, inbeffen ivir Äinber »on einem Äovi' jum anbcrn

Iprangen, uub un§ nur bie anöU'>äl)Itcn, bie unS gefielen.

Um bicfc 3cit ^»^rb aud^ ber ft^on längft in 33cratl)ung ge=

jogene ^Sorfal^, unö in ber ^Kufif nntcrrid}tcn ju laffcu, auegefül)rt;

unb sroar lun-bicnt ber letzte Slnftof? bajn ircbl einige (5rwäl)nung.

Safe nnr baä Glainer lernen foUtcn, u^ar auögcmad)t; allein über

bie 2öal)( bcö a}?eifterö n^ar man immer ftreitig gen^efcn. Gnbltc^

fcmme id) einmal jufäUigenreife in baö 3in^nifi' «inf^ meiner @c;

feilen, ber eben 6lat5ierftunbe nimmt, unb finbc ben £'cbrer als

einen ganj allerliebften 33Jann. 5ür fcben ginger bor redeten unb

linfcn .^anb l)at er einen 2|nl?namen, ivomit er il)n aufö luftigfte

bc5cid)net, wenn er gebrandet werben foll. ®ie fcbwarjcn unb weisen

'l:aftcn werben glcic^fallö bilblid) genannt, ja, bie S;öne fclbft cr^

fd)einen unter figürlii^en Dramen. Gine fold)e bunte (Scfellfd^aft

arbeitet nun ganj ücrgnüglid) burd) einanber. 9tpplicatur unb Jact

fd)cincn ganj Ieid)t unb anfd)aulii^ ju werben, unb inbcm ber

cd)üler ju bcm beften .i^umor aufgeregt wirb, gct)t and) allcö jum

fc^önften tjon ©tatten.

Äaum war id^ nad) §aufe gefommcn, alö idi ben ©Itern anlag,

nunmebr (Srnft ju mai^en unb unö biefen unr'crgleid)Iid^en Ü)fann

^,um Gtaüiermeifter ju geben. d)lan nahm nodi einigen ?tnftanb,

man erfunbigte fid) ; man l}i3rtc jwar nidjtö Ucbleö l^on bem Scbrcr,

aber and) nid}tö fonberlid) (Suteö. 3* l)atte inbeffen meiner (E'd)wcfter

alle bie luftigen 3?enenmtngen crjäWt, wir fonnten ben Untcn:id)t

faum erwarten, unb fetUen eS bitrd), ba'^ ber 9Jtann angenommen würbe.

©aö Dfiotenlefen ging juerft an, unb aU babei fein ©paB ßors

fommcn wollte, tröftetcn wir nnS mit ber ipoffnung, baß tcenn cS

crft an6 Glasier ge^en würbe, wenn c6 an bie ginger fämc, baö
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fd^crä^afte 2öcfcn feinen 2lnfang nel)men iDÜrbc. 2I(Iein ivebct

'2aftatur nod^ gingerfe^ung fd)ien 3U einigem ©leic^niB @clegenl}eit

ju geben. ®o troden luie bie 9^oten, mit i()ren ©trieben auf unb

ä»ifd)en ben fünf Sinien, blieben auc^ bie f^n^arjen unb tceifeen

ßfaüeö, unb »eber ücn einem Säumerling noc^ ©euterling noc^

©olbftngev »cir met)r eine Sl)Ibe ju l)ören; unb ba6 @efid)t »crjog

ber DJtann fo tvenig beim trorfnen Unterridit, al§ er eS üorfjcr beim

trodnen ©V^iB ücvjogen t}atte. SRciuc Sd)wefter mad)te mir bie

bitterften iBcrnjürfc, bap ii) fie getäufc&t iiaic, unb glaubte n.nrE=

lid), es fei) nur (Jrfinbung oon mir geirefcn. ^ä) wax aber fclbfi

betäubt unb lernte »enig, ob ber äJiann gteid) orbenttic^ genug ju

2öerfe ging : benn iä) tcartete immer nod^, bie früljern ©)3äfee foQten

jum 5ßorf(^ein fommen, unb »ertröftete meine ©d^wefter oon einem

Sage jum anbern. 2Iber fte blieben an&, unb i(^ l)ättc mir biefeS

9%äti)fe( niemals erftären fönnen, tecnn cS mir ni^t gleidifallä ein

3ufall aufgelöft f)ätte.

(Siner meiner ©efpiclen trat l)ercin, mitten in ber Stunbe, unb

auf einmal eröffneten fid) bie fämmtlii^en 9?öl}ren beS ^umoriftifd)en

Springbrunnens; bie ©äumerlinge unb ©euterlinge, bie Ärabter

unb S'^hkv, tt»te er bit ginger ju bejeid^nen pflegte, bie gaM)en unb

@afd)en, nne j. 33. bie Df^oten f unb g, bie g-iefd)en unb @iefd)en,

»ie er fis unb gis benannte, inaren auf einmal lieber oorl^anbcn

unb mad)ten bie lininberfamften 2Hänneri^en. SJJein junger ^'vrcunb

fam nid)t aus bcm £'ad)en, unb freute fi(^, bafe man auf eine fo

luftige äöeife fo üiel lernen fijnne. @r fd)ivur, bafi er feinen (Sltern

feine 9tul)e laffen irürbe, bis fie il}m einen folc^en oortrefflii^cn

2Jiann junt Sc^rer gegeben.

Unb fo mar mir, nad) ben ©runbfä^en einer neuern Grsicl)ungS=

lel)re, ber 2Beg ^u j»ei Äünften früt) genug eröffnet, blof? auf gut

(^lüd, ol}ne Ueberjeugung, baf3 ein angeborneS Talent mid) barin

weiter förbem fönne. ^cic^nen muffe febermann lernen, beliauptete

mein 3Satcr, unb üeref)rte beBl)alb befonbcrS Äaifer ajJavimilian,

a^cld)er bicfeS auSbrüdlid) foUe befol)len haben. 2lud) ^ielt er mid)

ernftlicber baju an, als jur DUJufif, »eld)e er bagegeu meiner ©c^iweftcr

ocr'5Üglid) empfal)l, fa, biefclbe auf^er il)ren' £'el)rftunben eine jiem»

lidic 3cit bcö JageS am (Jlaöiere feftl)ielt.

8*
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;3c ntcl)r iä) aber auf bicfe SBcifc jit treiben »erantaBt iintrbe,

bcflo mcl)r icoütc iäj treiben, unb felbft bic grciftunben irurbcn ju

atlcrlei nnmberlid&en 33efd)äftigungen bertvenbet. Sdion feit meinen

frü^ften Qt'ütn füblte idi einen Unterfudningetricb gegen natürlid\e

©inge. Wan legt e§ mand)mal als eine Einlage jur ©raufamfeit

auö, baf! Äinber folcbe (i^egcnftänbe, mit bcnen fie eine ^dt lang

gefpielt, bie fie balb fo, balb fo gebanbbabt, enblid jcrftüden, jer»

reißen unb jerfcfeen. ©od) ^iflcgt fid) aud) bie Dceugierbe, ba6 3Scr;

langen, ju erfabren, wk \old.)(. ©inge jufammeniiängen, \vk fie

intrenbig augfebien, auf bicfe SBeife an ben Sag ju legen, ^ä) er=

innere mid), bafe id^ alä Äinb ©lumen ger))ftüdt, um ju fe'^cn, unc

bie S3Iätter in ben Äeld), ober and) 33i5gel berupft, um ju beobaditen,

uiic bie gf^frn in bie 5>sögc{ eingefügt n\uen. ;jft bodi Ä'inbcrn

biefcö nic^t ju üerbenfen, ba ja felbft D^atnrfcrfd^er öfter burc^

brennen unb Sonbem al§ burd^ 23ereinigen unb 23erfnüpfcn, me(}r

burc^ 2;öbten alä bmii Süeleben fid) ju untemdbten glauben.

(Sin beiraffnetcr SJJagnetftein
, fel}r jierlid» in (Sd^orlai^tud^ ein;

genäl)t, mufetc aud^ eines SLageS bie üBirfung einer fold^en gors

f(^ung6luft erfal^ren. Senn bicfe gcl^oimc 5ln3iel)ung§fraft, bie er

nidU allein gegen ba§ i^m angcpafite (äifcnftäbcben ausübte, fcnbern

bic nod) überbiefj üon ber 3trt war, bafj fie fid) üerftärfen unb täg=

lid) ein gröf^reS @cnnd)t tragen fonnte, bicfe gcbeimnifsitoUe Jugenb

batte mic^ bergcftatt jur 5?en^unberung bingeriffen, ba'^ idi mir lange

^cit bloß im 3lnftaunen ibrer Jöirfung gefiel, ^i'^^^t aber glaubte

ii) bod) einige niil^erc 2Iuffc6tüffe ju erlangen, U'^enn ic^ bie äuf^cre

^üUe »egtrenntc. SDiefe gcft^al), oI)ne baf3 id) baburd^ flüger gc;

u^orbcn JiMre: benn bie nadfte 2(rmatur betct)rte mid^ nid^t n'^eiter.

3(ud^ biefe nal)m id^ I)erab unb bcbiclt nun ben blofeen ©tein in

.t)änben, mit bem id^ burd) geilfpäne unb 9iabnabcln mand)crlei

23crfudftc ju mad^cn nidit ermübcte, an?' bencn jebcd) mein jugenb=

lid^er @eift, aufjer einer manntdifaltigcn Grfabrung, feinen weitern

23ortbetI 50g. 3df) »ufste bie ganje l^orriditung ni*t unebcr 3ufam=

mcnjubringen, bic Zljtik jerftreuten fid}, unb i* ücrlor baS cnii=

uente $r)änomen jugleic^ mit bem Stpparat.

9^td)t glüdlid)er ging es mir mit ber 3iiKiii'i»c"fft^iing einer

GIectrifirmafd)ine. (Sin |)auSfreunb , beffcn S^igcnb in bie ßeit Q^'
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fallen wav, in \vdd)cx bie (ätectricität alle (Seiftet 5cid)äftii3te, cr^

jährte unö öfter, wie er alä Änabe eine fold^e 3JJafd)ine 311 befi^eu

geiüünfdjt, reie er fii) bie .pauptbebingungen a6gelc()eu, itnb mit

§ü(fe eineä alten Spinnrabeä unb einiger ätrjneigläfcr jiemlid)c

Söirfungen ^eroorgebrac^t. 5Ca er biefeä gern unb oft ancbert}o(te,

unb unä babei Don ber (ätectricität übert)au))t unterrid)tete, fo fanben

»ir Äinber bie 'Bad'ji fef)r plaufibel, unb quälten un6 mit einem

alten Spinnrabe unb einigen 9iijneigliifern lange 3^'^ ^erum, Dl)ne

aud^ nur bie minbefte SBirfung l)erüorbringen ju fönnen. 2ßir t}iettcn

bemungeac^tct am ©lauben feft, unb tearen fel)r oergnügt, aU jur

ÜKepjeit, unter anbern Di^aritäten, ^auhix^ unb Xafd)enfpielerfünften,

aui^ eine (älectrifirmafd)ine it}re Äunftftüde mai^te, wielc^e, fo \vk

bie magnetifd)en , für jene ßüt fc^on fe^r oerüielfältigt waren.

3)aä 3JJi|trauen gegen ben öffentlichen Unterrid)t cerme^ile fid^

»DU Xage 5U Sage. "SRan fal) fid) nad) .^auöleljrern um, unb toeil

ein5clne gamilien ben 2(uf»anb nid)t beftreiten fonnten, fo traten

metucre sufammen, um eine fold}e l'lbfic^t ju erreid)en. 3(Uein bie

Äinber vertrugen fid^ feiten; ber junge SDfann ^atte ni^t 3(utorität

genug, unb na«^ oft uneberf)oltem 2>erbru§ gab eö nur get)äffige

Trennungen. Äein SBunber baljer, baf3 man auf anbere 5(nftalteit

backte, lücldje forDcl}l beftänbiger alö ßcrtt)eill)after fei)n foKten.

2tuf ben (gebauten, ^Penfionen ju errid)ten, »arman burd) bie

??DtI}«enbigfeit gefommcn, n^elc^e febermann empfanb, bafe bie frau=

3öfif(^e Sprache Icbcnbig gclel)rt unb überliefert tnerben muffe, Wein

23ater l}atte einen jungen 2Renfd)en crjogcn, ber bei il}m 58ebientcr,

Äammcrbieuer, <Secrctär, genug, nad) unb na(^ alleä in altem ge^

irefen wax. Siefcr, 3tamenö $feil, fprad) gut granjöfifc^ unb

oerftanb eä grünbtid). S^ac^bem er fid) toert}ciratl)ct l;atte, unb feine

(SJönner für iljn auf einen 3iMtanb beuten muBten , fo fielen fie auf

ben (gebauten, il)n eine ^enfion erri(^ten ju laffen, bie fi($ nad)

unb nad) ju einer fleinen (£d)ulanftalt erweiterte, in ber man oüti

?fott)tüenbige, ja rjulegt fogar 2ateinif(^ unb (5!ricd)ifd) lel)rte. S)ie

wcitDcrbrcitcten (Jonnerionen üon granffurt gaben (55elegenl)eit, bafj

junge gr^njofen unb (inglänber, um J:eutfd) ju lernen unb fonft

fid) au?yibilben, bicfer 2(nftalt anocrtraut anirbcn. $fcil, ber ein

ÜJiann in feinen beften 3al)ven, üon ber »unberfamften (Energie unb
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S;I)ättgfctt umv, ftanb bcm ©vinjcn [cfiv Ictcnswüvbig vov, itnb \mi

ernte genug 6cfd)ättigt fcDu fonntc, fo u\nrf er fii^ 6ei ©elegen'^ett,

ba er feinen ©d)ülcru TOufifmcifter I)alten muffte, felBft in bie 5Jiufif,

nnb betrieb baä (älaincrfpieten mit fcldicm (5ifer, bafi er, bcr nie;

malö wxijtx eine .Jafte angcrül}rt l}atte, fel)r balb red)t fertig nnb

brao fpiclte. @r fd}icn bie 3[Ravime meines 23ater3 angenommen ju

baben, baf^ junge 8ente ni(^t3 mcbr aufmuntern unb anregen fönnc,

alö utenn man fclbft fd)on in gennffcn 3f>'t}rcn fid) nncber jum Sd}ütcr

crflärte, unb in einem 5X(ter, irorin man fel)r fc^uter neue gertig=

feiten erlangt, bennoc^ buri^ ©ifer unb 5(n'^altfamfeit Süngcrn, üon

bcr D^atur meiir 23cgünftigten bcn 9fang ab5u(aufcn fud)e.

Surd^ biefe Steigung jum dlauierfpiclcn »arb ißfeil auf bie

^nftrumente felbft gefü()rt, unb inbem er fid) bie bcften ju üerfd)affcn

bofftc, fam er in S^erbältniffe mit grieberici in @era, bcffen 3"ftni=

mcnte wdt unb breit berü()mt waren. Gr nal)m eine 2(n5at)I baüon

in Gommiffion, unb t)atte nun bie greube, nic^t nur etiüa einen

glügel, fonbern mcbrerc in feiner Sßoljnung aufgeftetit ju fcben, fid)

barauf ju üben unb ^ören ju laffcn.

2üic^ in unfcr Jpauä brad)te bie Sebenbigfeit biefeS 2)?annc6

einen gri)f?ern iShifif betrieb. Wdn ^ater blieb mit lijxn, biö auf bie

ftrittigen fünfte, in einem baucrnbcu guten 5Berr)ättniffe. 2üid) für

uns irarb ein grof;cr g^'iebericifiier ?ftügel angcfAafft, ben id), bei

meinem 6(aüier üern^eilenb, iT?enig berü()rte, ber aber meiner Sc^roe;

fter p bcfto grijfierer Cual gebiet), u^eil fie, um ba« neue 3nftru=

ment ge'^ijrtg ju el)ren, täglich nod^ einige 3?it mel)r aiif it)re Uebun=

gen ju ivenben ^atte; n^obei mein 2?atcr alä 2tuffcl)er, $feil aber

al6 ajiufterbilb unb antreibenber ^auSfrcunb abwci^fclnb jur ©eite

[tauben.

(Sine befonbere £iebt)aberei meines 2?ater3 maditc uns Äinbcrn

ticl Unbcquemüd^feit. (SS n^ar nämtid) bie (ieibenjud)t, wen bereu

2?crtbcit, ivenn fie allgemeiner »erbreitet iinirbc, er einen großen

5?cgriff tiattc. (Sinige 3.icfanntfd)aften in4"'anau, wo man bie ^udjt

bcr Söürmer fel)r forgfaltig betrieb, gaben ibm bie näd)fte 5)cran;

taffung. 3Son bortbcr n^urben il)m ju red)tcr ^dt bie Gier gefenbet;

unb fobalb bie 3Ufaulbeerbäume gcnugfamcS Üaub seigten, liefe man

fie auSfd^tüpftn, unb wartete ber faum fi^tbaren (5}efd)üpfc mit
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großer Sorgfaft. 3^ einem SOianfavbjimmer n\ircn Jtl'die uitb @C:

ftcUe mit i^rettent aufcjefdilagen, um il}uen melir JRaiim unb Unter;

f)alt ju bereiten : benn fie nnid)[en fdjnell , unb luaren nad) ber letzten

Häutung fo Beiiifiungrig, baf; man fanm 33Iättcr genug t^erbeifi^aifen

fonntc, [ie ju nähren; ja, [ie mußten lag unb 3iad)t gefüttert iver^

bcit, tt»cil eben alles barauf anfommt, ba§ fie ber ^Ka^rung ja nidit

ju einer 3cit ermangeln, n.-'o bie grofee unb nninberfamc 23eränbe=

rung in il)nen üorget)en foü. 2Bar bie SBittcrung günilig , fo fonnte

man freiließ biefeS ©cfcbäft als eine luftige Unterl)altung anfet)cn;

trat aber Äälte ein, baß bie 9Jlaulbccrbäume litten, fo niai^tc eS

grofie O^otl). yio&i unangenct)mer aber \vav eS, wenn in ber teilten

G;>cd)e Stegen einfiel: benn bicfe Ök'fc^c|.n'e . tonnen bie geud^tigfeit

gar nidit üertragen; unb fo mufjten bie bene^ten 33lätter forgfättig

abgewifdit unb getrocfnet werben, tvcId^eS benn bo^ nid)t immer fo

genau gefd}et)cn fonnte, unb auS biefer ober »ieUeid)t auc^ einer

anbern Urfac^e famen mancherlei Äranff)eiten unter bie ijeerbe, n30=

burd) btc armen Greaturcn ju Jaufenben t}ingerafit rturben. Sie

barauS entfte^enbe Jyäutni^ erregte einen irirflid) ^.leftartigen @eruc^,

unb ba man bie lobten unb Äranfen loegfd)affen unb »on ben @e=

funben abfonbcrn muffte, um nur einige ju retten, fo irar eS in fc)cr

2bat ein äuficrft befd)irerlid)eS unb unberli^eS ©efd)äft, haä unS

Äinbern mand)e böfe Stunbe »erurfai^te.

3tac^oem nnr nun eines ^ai)xi bie fc^önften grü'f)IingS= unb

(5ommertvod)en mit 2Bartung ber Seibentrürmer I)ingebrad)t, mufUen

unr bcm 23ater in einem anbern ©efd^äft beiftel)en, baSi, obgleid)

einfad)er, unS benno(^ nic^t iveniger bef(^n.^erlic^ »arb. Sie rijmt;

fd)en ^rofpecte nämtic^, tvield)e in bem alten ^aufe, in fd)n,iarjc

Stäbe oben unb unten eingefafjt, an ben SBänbcn mel)rere ^ahxc

ge()angen ()atten, ivaren burd) l'tc^t, Staub unb diaud) id)x oergilbt,

unb bur(^ bie S^ii^ilf" ^^^)^ loenig unfd)einbar gelvorben. 2Bar nun

eine fo[d)C Unrein(id)fett in bem neuen .^au\c nic^t juläffig, fo Ijatttn

biefe SSitber für meinen 2>ater and) bmd) feine längere Sntferntt)eit

Don ben öorgeftcUten ©egenben an Sßert^ geiconnen. 2)enn im

Stnfange bienen uns berg(ei(^en 2lbbilbungen, bie erft furj t)orl)er

empfangenen (Sinbrürfe auf^ufrifc^en unb ju beleben. <£te fd}eincu

uns gering gegen biefe unb meiftenS nur ein trauriges Surrogat.
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95ernfd)t l^ingccjcn baS 5lnbcnfen bcr Uvgcftaltcn immer mcl}i: itnb

mc^r, \o treten bte Slac^bilbungen imuermerft an it)rc ©teile, fic

tuerben unä fo tl)cuer, alö eö jene umren, unb a^aiS wir anfangt

mifegead^tet, erixnrfet [i(^ nunmehr unfre ©d^ä^img unb Steigung.

©0 gel)t eö mit aüen 2t66i(bungen, befonberS auä) mit Porträten,

^f^ic^t Ieid)t ift jemanb mit bem konterfei cineä ©egenwärtigen ju-

trieben, unb une erunin|(^t ift unö jebcr ©cfiattenriB eineä 5lbrecfcn=

ben ober gar 3tK3eid}iebcnen.

©enug, in biefem ®cfül)( feiner tnSf)erigen 33crld)ivenbung ivcUte

mein 33atcr jene Ä'npferftid)e fo üiel ivie möglich nneber l^crgefteUt

tniffcn. ©a^ biefeö burd) 5i3lcid)en mi5glid) fei), n\ir bcfannt: unb

bicfc bei groBcn 23Iättern immer kbcnflic^e Operation nnirbc unter

jiemlid^ ungünftigen Socatumftänben üorgenommcn ; benn bie großen

SSretter, icorauf bie angeraui^ten Äupfer befeuchtet unb ber ©onnc

auägefteüt »uvben, ftanbeu t)or DJianfarbfenftern in ben ©ac^=

rinnen an baä Sac^ gelel)nt, unb tparen iyal)er mani^cn Unfällen

aucigeje|it. ©abci wax bie .§auptfad)e, bafe baä 5)3apicr niemals

au^trodnen burfte, fonbern immer fcud^t ge(}alten werben mufUc.

Sieje Obliegent)eit f)atte ic^ unb meine ©d)Wefter, wobei uns benit

wegen ber Sangenweilc unb Ungebulb, wegen bcr Stufmerfiamt'eit,

bie une feine ^erftreuung julicß, ein fonft fo fcl)r erwünid)ter

ajiüfeiggang jur l)öd^ften Oual gereid)te. ©ie ©ad^e warb gleic^wot)!

burd)gcfe^t, unb ber 58ud)binber, ber febcä Slatt auf ftarfcä Rapier

aufjog, t()at fein SefleS, bie bicr unb ba burd^ unfre gat)rlä|figfcit

jervificnen SRänber au^^jugleid)cn unb I)erjuftet(en. ©ie lämmtlid)en

23latter würben in einen 23anb snlamnu-ngefafet unb waren für bießs

mal gerettet.

©amit eS un8 Äinbcrn aber ja nid)t an bem ?l(lerlei beö Sebenä

unb Sernen« fetilen möi^te, fo mußte fid) gerabe um biefe 3cit ein

cnglifd)er ©prad)meiflcr mciben, weld)cr fid) anl)ei)d}ig mad)te, inner;

balb üicr 3Bod)en einen jeben, ber nid)t ganj ro^ in ©pradjcn fcx),

bie englild)e ju Iet)ren unb ii)n fo weit ju bringen , bafe er fid) mit

einigem 5-lei§ weiter belfen fönnc. ©r naüim ein mäfiige6 Jponorar;

bie 5(njal)I ber ©d)üler in einer ©tunbe war il)m gleidigültig. 5D2ein

aSatef entfdiloB fid) auf ber ©teile ben i^erfud) ju mad)en, unb nat)m

mit mir unb meiner ©d)wcfter bei bem expebiten 5Jteifter i!ection.
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2)ie Stunbei! untrben treulich gcbalten, am Dlcpctiren fer)ttc cä an<S)

ni(^t; man liefe bie üter 2iSocI}cu über e()cr ctniijc anbere Uebiingen

liegen; ber 2e{}rer fc^ieb »on un6 unb tnir üon i()m mit 3iUricben=

^eit. ©a er fic^ lämjer in ber ©tabt auffielt unb »tele Äunben fanb,

fo fam er üon 3ctt ju 3cit nad)jul'e()en unb nad}3iit}elfen , banfbar,

ha^ wir unter bie erften gehörten, »eld)c ^i'tvauen ju it)m geljabt,

unb ftolj, uns ben übrigen alä SJhifter anfüt)reu ju fönnen.

3n ©cfolg Pen biefem l)egte mein ^atcr eine neue Sorgfalt,

bafe aud) baö (5ngli)d)e ()ü6)"d) in ber 9f{eit)c ber übrigen ©prad)i

bcfd}äftignngcn bliebe, ytmi bcfenue id), bafe eä mir immer läftigcr

würbe, balb auä biefer, balb auä jener ©rammatif ober 33eift)icU

fammlung, balb auä biefem ober jenem 2lutDr ben 9lnlaf3 ju meinen

Slrbeitcn ju nehmen, unb fo meinen 3lntt}eit an ben @egenftänben

jugleic^ mit ben ©tunben ju üerjetteln. 3d^ fam bat)er auf ben

(Sebanfen, alleä mit einmal abjutbun, unb erfanb einen Otoman

üon fecfcö bid fieben @eid)nnftern , bie, t>on einanber entfernt unb

in ber 23elt jerftreut, fic^ wec^felfeitig D^Jad^ri^t ücn il)ren 3it[tänben

unb ©mpfinbungen mittf)eilen. 2)er ältefte 33ruber giebt in gutem

Seutfd^ 23eric^t üon allerlei ©egenftänben unb (äreigniffen feiner

D?eife. Sie ©c^wefler, in einem frauenjimmerlid)en ©ti)l, mit lauter

fünften unb in furjen £ä^en, ungefät}r wie na(^l)er ©iegwart ge^

fd)rieben würbe, erwiebert balb i(}m, balb ben anbern ©efd^wiftern,

rva^ fie tl)eil6 con ^äuSUc^en 9Ser{)äUniffen,_ tl)eilä »on ^erjenä-

angelegenl)eiten ju erjäl}len ^at. @in 58ruber ftubirt 3;l)eolcgic unb

fd^reibt ein fe't)r förmlid)eä Satein, bem er mand^mal ein gried)ifd)e3

^oftfcript (}injufügt. (Jinem folgenben, in Jpamburg aU JjanblungS-

biener angeftellt, warb natürlid) bie englifd}e (äorrefponbenj ju 2;^cil,

fo wie einem jungem, ber fi(^ in 2)farfcille auff)ielt, bie franjöfifdH\

3um 3taliänifc^en fanb fid^ ein äJJuficuö auf feinem erften 3lu6fli!g

in bieSöelt, unb ber jüngfte, eine 3lrt eon nafeweifem 9leftquadcU

dien, ^atte, ba it)m bie übrigen ©prad^cn abgefd)nitten waren, fid)

aufö 3n*5cnbeutfd) gelegt, unb brachte burd) feine fd)redlid)en ßl^ifferii

bie übrigen in ^ierjweiflung, unb bie Altern über ben guten Ginfall

jum Sachen.

gür biefe wunberlid^e gornt fud)te ic^ mir einigen @c()alt, in=

bem id) cie ©eograpljie ber(55egenben, wo meine @efd)ijpfe fid) aufs
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btettcn, finbirte, unb ju jenen trodenen i'ocaütäten allerlei 9}kn|d)=

lidifetten binju crfanb, bte mit bem (E^avafter ber ^erfonen unb

i()rer 23ei'c^äftigung einige 3?erivanbtl'c^aft hatten. 2lut biefe 3öcife

ivurben meine (SrercitienbüAer oiel üoIuminö|er; bcr 2?atcr xtat ju=

friebener, :inb idi tvaxb dm geivabr, »aä mir an eigenem 23orratf>

unb an gertigfeiten abging.

2öic nun bergleic^en Singe, »cnn fte einmal im @ang finb,

fein Gnbe unb feine @ränjen Kiben, fc ging eö a\iA Her: benn

inbem id) mir baö barode ^ubenbeutfdb ",u'5ucignen unb eä eben [o

gut 5U [(^reiben fut^te, alö id) es kfcn fonntc, fanb ic^ balb, baB

mir bie Äenntnife bcS ^Cöraifdöen fel)Ite, irotocn [i(^ baö mcbcrne

tocrborbene uub »erjerrte allein ableiten unb mit einiger Sid^erbcit

bci:)anbeln lief!. 3<^ eröffnete ba^er meinem sßater bie Dfiotfjioenbig;

feit, ^ebräifd) n,u lernen, unb betrieb febr kb'^aft feine (äinitnüigung

:

benn i(^ blatte nod) einen bö(}eru ^wcd. UcberaU borte ii) fagen,

baf3 "jum iBerftänbnif? beö atten JeftamentS fo wie bc« neuen bie

0runbfprad)en nötbig n.\iren. Saä te^te laä icb ganj bequem, »eit

bie fcgcnannten (äwangelien unb Gvifteln, bamit eö ja anä\ Scnu;

tagö nii^t an Hebung febte, na^ ber Äird)e recitirt, überfe^U unb

cinigermafsen erflärt icerben mufften. (£ben fo backte id) eä nun

and) mit bem alten Jeftamente ju I;alten, ba6 mir n?egen feiner

Gigentbümlid)feit ganj befcnberä öon je^er jugefagt ^attc.

DJ^ein 23ater, ber nidit gern ettraä t)alb tbat, bef($Iof5, bcn

SfJector unfereä @i)mnafiumS, Soctor 3(tbrec^t, um ?JSriLHitftuncen

juerfudien, bie er mir u>öd}cntli(i fo lange geben follte, hii id) oon

einer fo eintad}en 'S^^rai^e baö 9totbigfte gefaxt l)ätte: benner (joffte,

fie »erbe, »o ni^t fo fd)ne[t, bod) »enigftenö in bop)3cItcr 3cit aU

bie englifd)e iiä) abt^un laffen.

Ser 3fJector 2[Ibred^t war eine ber originatften ^^tgurcn »on bcr

SBelt, flein, nic^t bicf, aber breit, unförmlid), o^ne oernjac^fen ju

fe^n, für;, ein 2tefop mit G^orrod unb ^errüde. Sein über^fiebjig:

jätirigeä @efid)t n?ar burdwu« ;u einem farfaftifdicn l'äd^etn öer=

jogcn, wobei feine 2tugen immer grcf^ blieben, unb, obgleid^ rctb,

boc^ immer leudttenb unb geiftreid) waren. Gr wohnte in bem alten

Ätofter ;u bcn SarfÜBcrn, bem Si^ beä @t)mnafium6. 3^) f}atte

fcbon alö Äinb, meine Gltern bcgleitenb, il)n mani^mal bcfuc^t, unb
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bte ranc)cn bunfetit ©änge, bic in S^ifitcusimmcv ümoanbcitcn Qat

pclim, ba6 unterbroc!^ene tvc^''pcrt= unb tinnfelf)afte Socal mit \d)a\u

ricjcm 53ef)agen buvc^ftridjcn. £)I)nc mir imbequem ju fewn, erami=

nirte er mid), fo oft er mid^ \aii, unb lobte unb ermunterte mid).

(fincö JageS, bei ber S^ranölccaticn nad) üfjeut(id)em C^vamen, fab

er mid^ alö einen auöu^ärtigcn 3uf*ancr, unibrcnb er bie filbernen

praemia virtutis et diligentiae auSt()eitte , nic^t u^ett »on feinem

Äatbeber ftef)en. '^si) mo^te gnr fel)nltc^ nad) bem 23cuteld)en bliden,

auQ U'^eldiem er bie Sc^aunuinjen krocrjog; er nnnftc mir, trat

eine Stufe l)eruntcr unb reid)te mir einen foldien ©ilberling. 5Jfeinc

greube \mx grofs, obgleich anbre biefe einem DRii^t^Si^uIfnaben ge=

w'aijxk &abc auf^er aller Orbnung fanben. 2tIIein baran war bem

guten Süten wenig gelegen, ber überl)aupt ben ©onberling unb jwar

in einer auffatlenbcn 2öetfc fpielte. (5r I)atte aU ©d)utmann einen

febr guten dtn] unb üerftanb fein .^anbwerf , ob i^m glei(^ baä 3(lter

fo[d)e§ ausjUÜben nid)t mel)r ganj geftattete. 2lber beinatK noc^

mct)r aU burd^ eigene @cbrc(^Iid)feit fübtte er fid^ burd) äufiere Um=
ftäube gcbtnbert, unb wie id) fd)on früt^er wufjte, war er wcber mit

bem (Jonfiftorium , nod) ben S(^oIard^en, noä) ben ©eiftlid^en, nc(^

aud^ ben ßetjrcrn jufrieben. ©einem ?iaturcU, ba6 fid) jum 5Iuf=

:paffen auf ge'^ter unb 33?ängel unb jur (2ati)re l^inneigte, Iic§ er

fowci)! in ^^rogrammen alä in ijffentlid^en D^ieben freien Sauf, unb

wie i'ucian faft ber einjige (£d)riftfteßer war, ben er Ia§ unb fd^ä^tc,

fo würzte er alleö, waö er fagtc unb f(^rieb, mit beijenben 3"=

grebicutien.

@(üdlid)crweife für bieicnigen, mit weld)en er unjufrieben war,

ging er niematä birect ju SBerfe, fonbern fd)raubte nur mit Sejügcn,

Stnipielungen, c(affifd)en Stetten unb biblifdjen (Sprüd)en auf bk

SO'Jänget l)in, bie er ju rügen gebad)te. ©abei war fein münblic^er

SSortrag (er laö feine Sfcben jeberjeit ab) unangenef)m, unöerftänb;

Ud^, unb über allcg bicfeS man^mal burd^ einen .Ruften, öfterö aber

bur^ tin boI)Ie3 baud)fd)ütternbeä £ad)en unterbrocben, womit er

bie beifjenben Stellen an'jUfünbigcn unb ju begleiten vP^gte. ©icfcn

feltfamen 9Jiann fanb i($ milb unb wittig, alö id) anfing meine

Stunben bei i()m ju nebmen. 3d) ging nun täglid) l'lbenbs um
fc(^§ Uf)r JU i[)m, unb fübltc immer ein t)eimUd)eä 53et)agcn, wenn
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ftd) bic ÄdngcIfEjüre t)iutcr mir fc^Iofe, unb id) mm bcn langen

büftern Äloftcrgang burd)3incanbcln ^attc. 2ötr fa^cn in fcincv

Sibltot^ef an einem mit Sßachötudi bcfd)(agenen Sifc^e; ein le(}v

burc^Iefener Sucian fam nie i^cn feiner Seite.

llngcad)tet atte« SöobhvcUenö gelangte id) bod) nid^t ol)ne @inr

ftanb jur Sac^e: benn mein !^el}rer (cnnte geunfje fpöttifdie 3(nmer;

hingen, unb ttjaä eS benn mit bcm J^ebräifdien eigentlid) fcUe, nid}t

unterbrüden. 3^ öerfd^ivieg if)m bic 2lbfid^t anf baö 3i't)cnbeutid},

unb \pxa^ öom beffcren 33erftänbniB be« (SrunbterteS. ©arauf

läd^clte er unb meinte, i(^ foUe [d^on jufrieben [et.)n, ivenn id) nur

lefcn lernte, ©ieß üerbroB niid) im Stillen, unb x(i) na^m alle meine

aiufmerffamfeit sufammen, alö eS an bic 23u^[taben fam. ^ä) fanb

ein 2llpt)abet, baä ungefäl)r bem griednfd)en jur Seite ging, beffen

©cftalten fafelic^, beffen ^Benennungen mir jum gri)feten il)eil nid)t

fremb tt)aren. 3*^ t)^tte bieß alleö fe()r balb begriffen unb be()alten,

unb badete, eä fotlte nun anä Sefen gel)en. ©afe biefee Don ber

red)ten jm linfen Seite gefd)e{)e , wax mir uiol)l BcicuBt. 9^un aber

trat auf einmal ein neueä .'peer ccn fleinen 33u(^ftaben unb 3cic()fn

l^erüor, »on fünften unb Stnd)e(d)en aller 9lrt, welche eigentlid) bie

3Socale üorftellen füllten, irorüber idi midi) im: fo mel)r r»erumnberte,

al§ fid) in bem großem Sll^.'^ivibete offenbar SSocale befanben, unb

bie übrigen nur unter fremben ^Benennungen »erborgen ju fei)n

fd)ienen. 3tudi loarb gelebrt, bafs bic iübifd)e 5iation, fo lange fie

geblüht, unrfli^ fid) mit feneu erften ^^'c^cn begnügt unb feine

anberc 2lrt ju fd)rciben unb ju lefen gefannt l)abc. ^<i) wäxt nun

gar ju gern auf bicfem altertbümlidien, loie mir fdE)ien, bequemeren

2Bege gegangen; allein mein 2llter erflärtc ctwaS ftreng: man muffe

nad) ber ©rantmatil r»erfal)ren, une fie einmal beliebt unb oerfalU

»orben. SaiS Sefen ol)nc bicfe fünfte unb Stridlie fei) eine fel)r

fc^n^ere 5tufgabe. unb fönne nur Don @elel)rtcn unb ten ©eübteften

geleiftet »erben. 3d) mufjte mid) alfo bequemen, aud) biefc tletnen

yjlerfjcic^en fennen ju lernen ; aber bie Sadie icarb mir immer Der=

tDorrncr. 9^un foüten einige ber erften großem llr3cid)cn an i'^rer

Stelle gar nid^ts gelten, bamit i'^rc fleinen D^adigebornen bod^ ja

nid)t umfonft baftel)en möd)ten. S)ann foUten fie einmal »ieber einen

leifcn .^auc^, bann einen mel)r ober »weniger Ijarten Äe^llaut an«
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beuten, halb gar nur aU ©tü^c imb SBibcrIngc btenen. ^"l^^fet

aber, wenn man [i($ aUeS \vo\)\ gemcrft ju l}a6en glaubte, imtrben

einige ber großen foliicf)! ciU ber fteinen ^erfonnagen in ben 'Stulji-

ftanb t»er[cl^t, fo bafe basä Süige immer fe(}r öiel unb bte :^ippe l'et)r

luentg ju t()un tiatte.

^nbem td) nun bo§ienige, wa?: mir bem ;^n'6alt nad) fd)on 6e=

fannt n^ar, in einem fremben fanbcrnie[fd)en 3biem r)erftcttcrn foUte,

ivcbei mir benn ein gctpifjeä D'Jäfeln nnb ©urgeln a(3 ein Unerreic^s

bareä nid)t njenig em^)fol}ten untrbe, fo fam id) gen)i|'i"ermafeen »on

ber ®ad^e ganj ab, unb amüfirte mid) auf eine finbifd)e SJBeife an

ben feltfamen 92amen biefer gehäuften ^^ii^)^"- ®« icaren Äaifer,

Könige unb iperjoge, bte, alö ?(ccente Uc unb ba bominirenb, mic^

nid)t ivenig 'Unterftietten. 2tber audi biefe fd)aren ©paffe ßevforen

balb i(}ren !Äeij. ©od^ tpurbe ic^ babnri^ fdiabloS get)altcn, bafe

mir beim Sefen, Ueberfefeen, Söieberbolen', ^tuöivenbigtevuen ber

Snbalt bcö 23ud)ö um fc Ieb(}after entgegentrat, unb biefer loar eä

cigentüi^, über uiefd)en id) con meinem aften §errn 3(uif(ärung üer;

langte, ©enn f($on üorI)er inaren mir bie 2Biberfprüd)e ber Uebcr;

li fcrung mit bem SBirfltd^en unb 3[}ii3gUd)en fcf)r auffatlenb geivefen,

unb t^ t)atte meine |)au6tel)rer burd) bic ©onne, bte ju ©ibeon,

unb ben 3[)ftonb, ber im Z^al Sljalon ftill ftanb, in mand)e Df^ot^

terfe^t; gewiffer anberer Umra'6rfd)eintid)fctten unb Sncongrucnjen

nidit ju gebcnfen. 5llle§ bergleidKU irarb nun aufgeregt, tnbem ic^

mid), um bon bem Jjebräifd)en 93Jeifter ju iverben, mit bem alten

Jeftatnent auäfd^liefilic^ befd)äftigte, unb fDld)cS nid)t mdjx in £us

t()erö Ueberfel^ung, fonbern in ber irörtlic^en beigebrurften 35erfion

be§ ©ebaftian ©djmib, ben mir mein SSater fogleid) angefd^afft l)attc,

burd)ftubirte. .g)ier fingen unfcre ©tunben leibcr an, nsaä bie ©prai^s

Übungen betrifft, Utrfent)aft ju icerben. Sefen, (Srpontren, ©rarns

matif, 5(uffd)reiben unb ^erfagen bon Söörtern bauerte feiten eine

»ßUige I)albe ©tunbe: benn id^ fing fogleid) an auf bm ©inn ber

(c.<id)C toäytget)en, unb ob nnr gteid) nod) in bem erften Üudie 3Wofiä

befangen u\nren, mand)erki S)inge jur ©prad)e ju bringen, 'iuetd)e

mir aus ben fwatern 93üd)ern im ©inne lagen. Slnfangö fu(^te ber

gute 5ntc mid) üon fold)en 3(bf(^tt)eifungen jurüdsufül)ren; julet5t

aber fd)icn cä tl)n felbft ju unterljalten. (ix fam nad) feiner ?lrt
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nid)t ani bcnopufteii unb £ad)cn, unb ivicivo()( er fid) fct)v I)iUcte,

mir eine 2Ui§funft ju gckn, bie it)u t)ätte compromittiren fönnen,

fo ließ meine 3u'^i''"9'^i<i)f<^it bod) nid)t nad) : jvi, ba mir metir baran

gelegen \i\\x, meine 3^^'cifel ücrjubrinigen alä bie ^difföiuni; ber^

jetben jn erfa()ren, [o lunrbe id) immer lebhafter unb fü(}ncr, iooju

er mic^ burd) fein ^ctraj^en ju bered)tiijen fdiien. Ucbri;]enö fonnte

id) nii^tä aui if)m bringen, a(ö baß er ein über baö anberemat mit

feinem baud>fd)ütternben Sad;en an6rief: „Gr närrifd)er Äert! (St

närrifd)er 3ii"iJ<;-"

i^nbeffen mod)te if)m meine, bie 33ibc( nad) aßen 'Seiten burd)5

freujenbc finbifd^e 2cbl)aftigt'eit boi) siemlit^ crnftljaft nnb einiger

9'Jac^()üIfe wcxii) gefd)ienen l)aben. (Sr oeruneö mid) ba()er nad^

einiger ^dt auf baö grofec englifd)c ^ibeliverf, tvcld^eö in feiner

SBibliottief bereit ftanb, unb in uietd)cm bie 2(uö(egung fd)werer unb

bebenflidier ©tcUen auf eine ücrftänbigc unb finge SBcife unter;

nommcn u\ir. ®ie Ueberfet^ung batte burd) bie grcpcn 33emü()ungcn

beutfd^r 0otteägelet)rten 33orjiigc t»cr bem Criginal erhalten. Sie

üer|d)iebenen 2}ieinungen tvaren angeführt, unb jnletU eine 2{rt oon

i'crmittelung ücrfud)t, tvcbei bie äöürbe beö 3:ud)^, ber @runb bcr

Oteligion unb ber a)ienfd)cnt)crfianb einigermaßen neben cinanber

bcftet)en fcnnten. 2o oft id) nun gegen (hibe ber Stunbe mit I)cr5

gcbrad)ten 5'vagen unb ^^'-''^'-i'-'l» auftrat, fo cft beutete er auf ba3
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DTcpofitcrhtni; id) (}oltc miv bcn 33anb, er ließ mid^ Icfcu, blättcvle

in feinem ßucian, nnb ivenn iä) über baS 33u(^ meine 9(nmeifungcn

mad^te, wax fein geii.^ij[)nUd^c6 Sad^en alles, ircburd) er meinen

Sd^arffinn cnxncberte. 3" "^c" langen Scmmertagen Iief3 er mirf)

filicn, io lange id) lefen fonnte, mand)mal allein; nnr bancrte eS

eine SBeife, bis er mir erlaubte, einen 33anb nac^ bem anbern mit

nad^ .'panfe ju nel^mcn.

©er ITfcnfd) mag fid) \venbcn, ivc'^in er unll, er mag unternel);

mcn, »aö eö anä) fei), ftetä nnrb er auf iencn 2Bcg tvieber 3urüdf=

fefiren , ben il)m bie Oktur einmal üorgejeic^net l)at. ©o erging eö

aui$ mir im gegenwärtigen gälte. J;ie 23emüt)ungen um bie (2).n-ad)e,

um ben 3"'^)'^^^ ^cr l)ci[igcn Sd^riften fetbft enbigten julel^t bamtt,

ba% ton jenem fi^önen unb »iel gepriefcncn Sanbe, feiner Umgebung

nnb D^ad^barfdtiaft, fo ivie neu ben iuUfern unb (Jreignifjen, uie(d)e

jenen i^kd ber Grbe burc^ 3'jf)rtaufenbe i)tnburd^ Lierl)errnd)tcn, eine

lcbl)aftere ^'crftetlung in meiner ©inbitbungSfraft l)erücrging.

tiefer fletne Otaum foUtc ben Urfprung unb baö 3Bad)Stl)um

beß 3[Renfd^engcfd^led^t8 fel)en; üon bortl)er feilten bie crftcn unb

cinjigftcn 9^ad)rid)ten ber Urgefd)id)te ju unS gelangen, unb ein

fcld^eö Sccal feilte jugteid^ fo einfadl) unb fa^lid), als mannid)faltig

unb ju ben nmnberfamften Sßanberungen unb 2lnfiebelungen gecig=

net, cor unferer (JinbilbungSfraft liegen. <^ter, jtviifd)en »ier be-

nannten 5'iüfien, irar aus ber ganjen 5u bciucl)nenben (Srbc ein

ficiner, l}5c^ft anmutl)iger 9taum bem jugenblid)cn TOenfdien auSge=

fonbert. ^ier foEte er feine erften gäbigfeiten cnttindeln, unb l)icr

foUte il)n jugleidt) baS £ooS treffen, baS feiner ganjcn 9iad)fommen=

frf)aft befd)ieben »uar, feine 3tu^e ju vertieren, inbem er nad^ Gr=

fcnntniis ftrcbte. 2)aS ^arabicS irar »erfd^erjt; bie 9Jfcnfd^en mel)rten

unb üerfd)limmertcn fid); bie an bie Unarten biefeS @efd)tec^tS nod)

nid^t 9erciol)nten (l(ot)im würben ungebulbig unb iiernid^tctcn cS ton

©runb aus. '^ux wenige würben aus ber allgemeinen Ucberfd)wem=

mung gerettet; unb faum batte fic^ biefe gräultd)e i^-lutl) uerlaufen,

als ber bcfannte üaterlänbifc^e ffioben fc^on wieber l^or bai 331irfcn

ber banfbarcn (geretteten tag.

3wei glüffe ücn nieren, Gupl)rat unb ligris, floffen nod^ in

ibren Selten. £cr 'JJame bcS erften blieb; ben anbern fd)ien fein
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S!Mii ju 6esei(^nert. (genauere Spuren ocä ^\uabie[c3 irärcn naij

einer fo großen Umträläung nic^t ju forbern gcwefen. S)a6 erneute

9JJen[d^enge[(^lci$t ging öon l}icr jum jvoeitenmal au6 ; eä fanb @e=

Iegent)eit, ficB auf alle 2lrtcn ju narren unb ju befc^äftigen, am
nteiftcn aber grofse .r-^cerben jabmer ©efc^öptc um fi* ^u oer[ammeIn

unb mit itinen nad) aüen Seiten f}in5Ujieben.

©iefe £e6enöireil'e, fo tine bie ißermet)rung ber Stämme, nötfiigte

bie SSöIfcr fcalb fid) »on einanber ju entfernen. Sie fonnten fid)

fogIei(^ uiAt entfiitief^en, tr)re 33eru\inbten unb greunbe für immer

fa'^ren ju taffen; fie famen auf ben ©ebanfcn, einen t^oBcn 3:l)urm

5U bauen, ber il}nen aus locitcr g-erne ben SBeg ivieber jurücfivcifen

fotite. 216er biefer 3?crfud^ miBtang une jenes erfte Seftreben. Sie

foütcn nid)t jugleid) glüdtic^ unb fhtg, jaMreii^ unb einig fel)n.

S5ie (Slo'&im tcnvirrten fie, ber 23au unterblieb, bie 5J?enfd)en jer;

ftreuten fid&; bie 2Bc(t wax bebölfert, aber entj^vcit.

Unfer 33tid, unfer 3(nt'()eil bleibt aber nodi immer an biefe ®i'

genben gcfteftet. Cnblid) gebt abermals ein Stammoater oon l^ier

aus, ber fo gtüdtidi ift, feinen O^adifommen einen cntfct)iebenen &}<X'

rafter aufjuprägen unb fie baburd) für etrige 3eitcn ju einer großen,

unb bei altem ©tüdfS; unb Drtsn5ed)fet jufammenl^attenben D^ation

in Bereinigen.

9Som (Supbrat auS, ntd)t obnc göttlichen gingerjeig, ivanbcrt

3tbrabam gegen SBeften. Sie SBüf^e fe^t feinem ^na, fein cntid)iei

beneS .^JinbcrniB entgegen; er gelangt an ben ^i^rban, jielit über

ben %lu% unb üerbreitet fid^ in ben fd)önen mittagigen ©egenben

üon ^alaftina. ©iefcS Sanb iDar fdion frü()er in ©cfi^ genommen

unb jiemlid^ beu^o'^nt. 93crge, nid)t allju {)0(^, aber fteinig unb un=

fruditbar, n^aren üon bieten bennifferten, bem 2tnbau günftigen

3:l)älern burdifd)nitten. Stäbte, gleden, einjelnc 2(nfiebclungen

lagen jerftreut auf ber gläd}e, auf 2(bt)ängen beS großen ^l)ats,

bcffen Jßaffer fi(^ im 3otban fammeln. So beivobnt, fo bebaut

loar baS Sanb, aber bie 2BeIt noc^ grofe genug, unb bie 9JJenf($en

nid)t auf ben @rab forgfättig, bebürfnißüott unb thätig, um fid)

gteid) aller ibrer Umgebungen ju bemäd)tigen. 3ii-'ii*<!n jenen Se;

fi^ungen erftredten fid) groüe 9iäume, in iveldum ireibenbe 3üge fid^

bequem tnn unb ber bcivegen fonnten. ^n foldien 9täumcn l)ält fic^
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5(t'ral)am auf, fein 93rubcr Sot ift bei it)m; aber fte fönncn nid)t

Ianc;e an fctc^cn Orten üerbkibcn. (gben Jen« ißerfaffung be« San;

ccö, befjen 23cüi5Iferung balb ju= balb abnimmt, unb beffen Grjeug;

niffc fic!^ niemal« mit bem SBebürfniß im ©leid^gewid^t ertialtcn,

bringt unüerfe'^enS eine ^-mngerönot^ l^erttor, nnb ber ©ingetvanberte

leibet mit bem eint)eimi[d^en , bem er burd^ feine jufäUige @cgen=

luart bie eigne ??al}rung üerfümmert f)at. ©ie beiben ^albäifd)en

23rüber jie'^en naä) 2(egl)pten, unb fc ift unö ber Sd^auplafe 'oox-

gejeid^net, auf bem einige taufenb ^a'^re bie bebcutenbften begeben;

l)eiten ber SBelt Dorge^en foUten. SSom 2:igri:g jum ©upbrat, öom

(Ju^.^t)rat jum 9^il fe^en wir bie ©rbe bebötfert, unb in biefem ^Jiaume

einen befannten, ben ©tjttern geliebten, uns fc^on wertb geworbenen

2)knn mit beerben unb ©ütern ()in unb uneberjiebcn unb fie in

furjer 3cit aufs reicf)üc^fte »ennel)ren. Sie 33rüber fcmmen surücf;

allein getin^tgt bur^ bie auSgeftanbne 'Jlctl), faffen fie ben (Snt=

fc^lufe, fid^ t>on einanber ju trennen. 33eibe ücruieilcn jirar im mit;

tägigen Sanaan; aber inbem 2lbral)am ju «Hebron gegen bem .'pain

DJiamrc bleibt, jiel^t fic^ Sot nad^ bem S:t)ate ©ibbim, baS, wenn

unfere ©inbilbungsfraft tüi)n genug ift, bem ^orban einen unter=

irbifd)cn 2(uSflu^ ju geben, um an ber ©teile beS gegeurrärtigen

?tfpbaltfeeS einen trocEnen 53oben ju geunnnen, unS als ein jtreiteS

^arabieS erfi^einen fann unb mufr, um fo mebr, iveil bie Seroobner

unb Umwol)ner beffelben, als äSeidjtinge unb g'^eüter berü^tigt,

uns baburc^ auf ein bequemes unb üvpiges Seben f^Iie^en laffen.

Sot woljnt unter i^nen, febod^ abgcfonbert.

2(ber Hebron unb ber ^ain 93?amre crfc^einen unS als bie

wid)tige Stätte, h)0 ber §err mit 2lbrat}am fprii^t unb i^m alles

Sanb t>crl)eiBt, fo hjeit fein 53Iid nur in t>ier SSeltgegenben rei(^en

mag. 3tuS biefen ftillen Scjirfen, »on bicfen .^irtenöölfern, bie mit

ben §immlifcben umge'^en bürfcn, fie als (55äfte beiinrtf)en unb

mand^e 3^^'iffprac^e mit if)nen balten, werben wir genötl^igt, ben

SBlid abennals gegen Often p wenben, unb an bie 2Serfaffung ber

9^ebenweU ju benfen, bie im @anjen wot)l ber einjelnen 93erfvaffung

bon (Sanaan gleid)en mo(^te.

Familien t)alten jufammen ; fie bereinigen fi^, unb bie SebenSart

ber Stämme wirb burd^ baS Socal beftimmt, baä fie fid^ jugeeignet

©oetlje, SSÖaf)tl)eit u. 35i(i)tung, 9



— 130 —
f)a6en ober jncigncn. 2{ut bcu ©cfcir^en, bie ifir 3Baffcr nadj bcm

Jigriö f)tnuntcvfenbcn, finben unv friccjcriidie 2Sö(fcr, bie fc^on fcfti

früf) auf jene 2öc(tcrobercr unb 2ßc(tbekvv)d)er f)inbcuten, unb in

einem für jene Reiten unc5e()euren Selbjiuj unä ein i>crfpiel fünftiger

(Srofetbaten geben. £ebor Caoinor, Äönig oon (Sfam, n?irft fd^on

mäcfitig auf iBerSünbete. (Sr ^errfdfit lange ßdt: benn fd^on jivölf

3a^re wx 5(bra^amö 3(nfunft in Ganaan {}atte er Biä an ben 301=

ban bie ^'i^tfer vnebar gemad}t. Sie irarcn enblid) abgefallen, unb

bie 2?erbilnbeten rüfteten fic^ jum Äriege. 2öir finben fie unoev=

mittbct auf einem 2Bege, auf bcm n\il)rfcbcinüd) and) 5lbrat)am nai^

©anaan gelangte. Sie SSöIfer an ber Unten unb untern Seite bcä

3orbanS iverbcn bejmtngen. Ä'ebor £acmor riditet feinen 3"g füb=

ttjärtä nai^ ben SSölfern ber Söüfte, fobann fid) norbii^ärtä ivenbenb,

fc^Iägt er bie 2(malefiter, unb atä er aud^ bie 3lmoriter übertcunben,

gefangt er nac^ (Sanaan, überfällt bie Äönige beä 2:l)alS ©ibbim,

fd^lägt unb jerftreut fie, unb äiel)t mit grofser 33eute ben ^orban

aufwärts, um feinen Siegerjug bis gegen ben Sibanon auSjubef)nen.

Unter ben ©efangenen, 33craubten, mit ibrcr .^abi 5ortge=

fd^le^-^pteu befinbct ]\d} auc^ £ot, ber baS Sdiidfal beö Sanbeö tl}eilt,

irorin er als @aft fid) befinbet. 2lbral)am i^crnimmt eS, unb l)ier

fe'^en wir fcgleic^ ben ß-rjfater als Ärieger unb .gelben. (Sx rafft

feine Äned^te jufammen, ttieilt fie in .'naufen, fällt auf ben bef($icer=

liefen SeutetroB, öerwirrt bie ©iegljaften, bie im Dtücfen feinen

geinb mel)r üennutf)en fonnten, unb bringt feinen Sruber unb bcffen

<.^abe, nebft mam^em üon ber ^abe ber übcrunmbcnen Äönige,

juriid. ©urd) biefen furjen ÄricgSjug nimmt 2(bra^am gleid)fam

üon bcm Sanbe 33efi^. ©cn Ginivcbncrn erfdieint er als 53efd}üt«r,

als 9ietter, unb burd) feine Uncigcnnüt^igfeit als Äönig. ©anfbar

em^^fangcn it}n bie ilönige bcS S^alS, fegncnb DJ^'ldbifebcf, ber

Äönig unb ^ßriefter.

5hin werben bie SBciffagungcn einer uncnblid)cn 9tad)fommen;

fd)aft erneut, ja, fie geben immer mel}r ins 2öeite. ißom iJBaffcr

beS (Suv^brat bis jum gfufe 3legi)^?tenS werben ibm bie fämmtlid^en

Sanbftreden perf^-u-cdien ; aber ned) ficbt cS mit feinen unmittelbaren

ScibcSerben miBlid) aus. 6r ift aditjig ^aijx alt unb bat feinen

Scl}n. Sara, weniger ben ©ottcrn üertraueub als er, wirb ungcs



— 131 —
biUbig: fie wiä nacf) evicnta(il'c^cr Sitte bitr^ if)re Wac\b einen

9?ac^femmen (iQ6en. 5l6er faum ift Jjagar bem ^auiStKirn ^^el•tl•aut,

faunt ift Hoffnung ju feinem (£of)ne, fo ^etgt fic^ ber 3>'-'if|paft im

.paufc. 2)te ^xau Begegnet tfirer eignen Sefd^ü^ten übet genug,

unb §agar fliebt, um bei anbern gerben einen beffern B"!*^""^ i^i

finben. iJiid^t o^ne ^öt^ern aSinf fe^rt fie jurücf, unb 3^n^aet unrb

geboren.

2(braf)am ift nun neununbncunjig 3abv a(t, unb bie 2Ser=

beifeungen einer jai)h-eicben l)tad)fommenfd}aft iverben noc^ immer

uneberboU, fo baß am (Snbc beibe ©citten fie läcberlic^ finben. Unb
i^od} wirb Sara jule^t guter .«pcfinung unb bringt einen ©of)n,

bem ber D^ame ^\aai ju %i)dl nnrb.

3(uf gefe^mäfeiger gortpflanjung be8 2)lenfd)engefc^(ed)tä rubt

gröBtent£)ei(ä bie ©efc^ic^te. J;ie bebeutenbften aBettbegebenbeiten

ift man ii^ in bie @e(}eimniffe ber gamilien ju öerfctgen genött)igt;

imb fo geben unä aucf) bie G^en ber Grsoäter ju eignen 33etrad}=

tungen '^Infaß. (So ift, alö ob bk ©ottbeiten, ivetc^e baö Sc^idfal

ber ÜJienfcben ju leiten beliebten, bie ebclid)en ©reigniffe feber 3(rt

bier gfeidifam im 33orbtlbe f}ätten barftellen »oUen. 5lbrabam, fo

fange '^aijxc mit einer fd)önen, oon fieten umtvorbenen grau in

finberlofer @{)e, ftnbet fic^ in feinem ^unbertften alö (Satte iwda
grauen, ali3 25ater äiueier Si5f)ne, unb in biefem 5(ugenbüd ift fein

^auöfriebe geftört. ^\vn grauen neben einanber, fo nne jtt>ei <2öbne

Don j»ei DfJiüttern gegen einanber über, oertragen fic^ unmöglich.

I)erienige Jbeil, ber burc^ ©efe^e, .g)erfommen unb Meinung roeni=

ger begünftigt ijt, mufe iceic^en. Slbrabam mufi bie D^eigung ju

.pagar, ju 3ömae( aufopfern; beibe n^erben entiaffen unb Jjagar

genijtbigt, ben 2öeg, ben fie auf einer frein.nlltgen g(ud)t eingc-

f(plagen, nunmehr lüiber SßiUen anjutreten, anfangt, wie eg fc^eint,

5U beä Äinbeö unb ibrem Untergang; aber ber (Sngel beö Jpcrrn,

ber fie früf)er jurücfgennefen , rettet fie a\i6) biefemat, bamit ^ämael

auc^ ju einem großen 3?o(f »erbe, unb bie unu\ibvft$cinM)fte aller

iBer(}eiBungen felbjt über ibre ©ränjen ^inauö in SrfüUung gef)e.

3wei @(tern in ^iif^rfn unb ein einziger fpätgeborner Sof)n:

b)ier l'oUte man boc^ enbticb eine bäuölidie 3fube, ein irbifdieS @Iüd

entarten ! ÄeineöivegS. Sie |)immlilc^en bereiten bem (ärjoater noc^
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bte fd)^verile ^Prüfung, ©oc^ bcn biefer fönncn unr nic^t rcben,

cl}nc öor^er no(^ mand^crki 33ctra(f)timgen anjuftcUcn.

Sollte eine natürliche, allgemeine Dffcligion entfpringcn nnb fid)

eine be[onbere, gecjfenbarte bavauS entnncfcln, jo n?aren bie Sänbev,

in benen biö^er unfere ©intilbungefraft t»e«vct(t, bie Sebenötvcijc,

bie aiJienic^enart »cbl am geirfiicfteften baju; u^enivgftcnS finben unv

ntd^t, baB in ber ganjen Söelt fid) etn?a8 äbnlid) ©ünftigeä unb

§citrc§ ]^ert*orgett)an Ijätte. €d^on jur natürlichen 9ieligion, tvenn

tt?ir annehmen, baB fic frü'lyer in bem men|d)Ud^cn ©emüt^e cnt;

fprungen, ge()ört »iet 3^^^^)^^^ ber ©efinnung: benn [ie niU an]

ber Ucberjeugnng einer allgemeinen 93prfe'l)nng, welche bie Söelt^

crbnung im @anjen leite. Gine bcfonberc Dteligion, eine Bon ben

(^Ottern biefem ober jenem 23olf geoffenbarte, fül)rt ben ©tauben

an eine befonbre l^orfcl^ung mit fid), bie ba6 gi5ttli^e SBefcn ge;

unffen begünftigten SJfcnfc^en, gamilien, Stämmen unb 33ölfcrn

jiifagt. ©iefe fc^eint fic^ fc^wer auö bem 3i^"fi-"" ^^^ 9Jfenld)en ju

enttt)idetn. Sie »erlangt Ueberlieferung, ^erfommen, 3?ürgfd)aft auS

uralter ßtit.

'Bdyin ift e§ bal^er, ba§ bie ifraelitifc^e UcBerlieferung gleich

bie erften 3Jiänner, treidle biefer befonbern 23orfel)ung oertrauen,

aU @lauben§t)elben barftellt, ivel(^e »on jenem t}oben SBefen, bem

fie fi(^ abl}ängig crfennen, alle unb jebe ©cbote eben jo btinbling«

befolgen, alö fie, oI)ne ju jireifcln, bie fpäten Grfüllungeu feiner

33er^eiBungen abzuwarten nid)t ermüben.

©0 unc eine befonbere, geoffenbarte ^Religion ben Segriff jum

©runbe legt, bafe einer mebr üon ben ©öttern begünftigt fei^n fi5nne

aU ber anbre, fo entfpringt fic and) oorjüglicb aus ber 2(bfonbcrung

ber 3uftänbe. 3lat)e »er)xianbt fd)ienen fic^ bie erften ÜJienfd^en, aber

il)rc Söefcbäftigungen trennten fic balb. 2)er ^äger n\ir ber freieftc

von allen; am ibm entlvidelte fid) ber Äriegcr unb ber §errfd)er.

®cr Ibeit, ber ben 3tder baute, fid) ber ©rbe oerfcbrieb, äöolinungen

unb Sd^euern auffübrte, um ba6 Grtvorbenc ju erbalten, fonnte fid^

fd^on et»aö bünfcn, »eil fein ^nf^^"*"^ Sauer unb ici(^erbett ücr=

fprad^. ©cm <g)trtcn an feiner Stelle fd^ien ber ungemcffenftc 3"=

ftanb fo n?ie ein gränjenlofer 3?cfit^ ju 2;t)ctl geworben, ©ie SJer;

mebrung ber «g>eerbcn ging in« Unenblidje, unb ber 5taum, ber fie
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crnäfjrcn fottte, erirciterte [t($ nad^ allen Seiten. Jiiefe brei Stänbe

fc^etnen [i^ g(eic^ anfangt mit äßerbruß unb 23erac^tung augefctjn

lu ^aim; unb wie ber |)irte bcm Stäbtet ein @väuc( voax, fo )on=

bcrte er and) [id^ lüieber oon biefcm ab. Sie 3^9« »edieren fic^

aus unfern 2(ugen in bie ©ebirge, unb fommen nur atö (Eroberer

tvieber junt 93ori"($ein.

3um Jpirtenftanbe ge()örten bie (Srjoäter. ^i)n Ccbenäiueile auf

bent ÜÄeere ber üSüften unb Söeiben gab if)ren @efinmingen 33reite

unb grei^eit, baS ©etvölbe beä ^immelö, unter bem fie »o^nten,

mit allen feinen nä^tlid)en ©ternen, i^ren ©efü^ten (Srl^aben'^eit,

unb fie beburften me^r alö ber tbätige getranbte Säger, mebr alä

ber fii^re forgfäftige ^au§berpof)nenbe 9{cfcrSmann beö uncrfd)ütter=

lid^en ©laubenä, ha% ein ©ott i()nen jur ©eite jie()e, ba^ er fie

befud)e, an if)nen 3tnt^eil nef)me, fie fü{)re unb rette.

3u no(^ einer anbern Jßetrad)tung luerben rcir genijt^igt, inbem

wir ',itr ©efcbic^täfolge übergel)en. ©o menfd^li(^, fc^ön unb (}eiter

auc^ bie Dteligion ber drsüäter erfc^eint, fo geben boi^ ßüge üou

3Silbf)eit unb ©raufamfeit f)inburd^, au^ welcher ber 3}Jenfc^ f)eran=

fommen, cber worein er irieber üerfinfen fann.

2)aB ber ^a^ fid^ burd» baä 23(ut, bnxi) ben 3;ob be§ über=

trtunbenen geinbeä oerföbne, ijl natürlich ; bafe man auf bem ©d^la^t;

fetbe jtinfd^en ben 9iei^en ber ©etöbteten einen grieben fd)toB, läfjt

fic^ wo^I benfen; bafe man eben fo burc^ 9efd)lac!^tete Jljiere ein

SünbniB ju befeftigen glaubte, flieBt auä bem oorljergettenben: <xud)

ha^ man bie ©ötter, bie man boc^ immer alö ^^artei, alö 2Öiber=

fac^er ober alö 53eiftanb anfa^, buxd) ©etöbteteä l)erbei5iet)en, fie

oeriöf)nen, fie gewinnen fönne, über biefe ^orflellung l^at man fid)

gleichfalls nic^t ju eerwunbern. bleiben wir aber bei ben Opfern

ftel}en, unb betrad)ten bie 2(rt, wie fie in jener Urjeit bargebrad}t

würben, fo fi"ben wir einen feltfamen, für unä ganj wibertid^en

©ebrauc^, ber wa()rfd^einnd) auc^ auä bem Äriege l)ergenommen,

biefen nämlid): bie geopferten 2;[}iere {eber 3lrt, unb wenn if)rcu

nod) fo »iel gewibmet würben, mußten in jwei -gtälften jerbauen,

an jwei ©eiten gelegt werben, unb in ber ©trafje bajwif($en befanbcn

fid^ biejenigen, bie mit ber @ott()eit einen SSunb fc^liepen wollten.

SBunberbar unb al^nungspoU gel}t burc^ jene fd)üne äüelt nod)
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ein anberer fd)recfnc[}cr ^ncj,, ba| alle«, it»a6 geir>eir)t, tt>a8 »cvIoBt

war, fterben mufete: wa'^rfc^ctntid^ auc^ ein auf ben ^^rieben ü&er=

getragener ÄriegSgebraudb. ®en Seuio'^nern einer ©tabt, bie fid)

ge^altfam wel}rt, tuirb mit einem folgen ©elübbe gebrofit; [ie get)t

über, burd^ ©türm ober [onfi; man läfU ntditö am ii'ebcn, 3Jiänncr

feineäniegö, unb mand^mal tl)etlen auä) grauen, Äinber, ia ba§

93ic'^ ein glcii^eä (£d)idi'al. UebereiÜer nnb aberglau[nf(^cr SBeifc

werben, beftimmter ober nnbcftimmter, bergleid)en Opfer ben @'6t-

tcrn ücrfprod^en; unb fo fommen bie, u^cli^e man fd)onen möd)tc,

ia fogar bie 9iäd)ften, bie eigenen Äinber, in ben gall, atä ©ü^n--

opfer cineö foId)en aBat)nfinnö ju bluten.

3n bem fanftcn, wa()rt)aft uriniterlic^cn 6t)arafter 2lbral)amä

fonnte eine fo barbarifc^e Slnbctungöiucife nid)t entfi.iringen ; aber

bie (Sötter, ioeld}e manchmal, um uns ju oerfud^en, jene (Sigen:

f(^aften I)ert)orjufcT)ren fd}cincn, bie ber SCRcnfc^ il^nen anjubid)ten

geneigt ift, bcfeblen i^m baö Ungeljeure. Gr folt feinen ©o^n
o^'^fern, atä ^fanb beä neuen 53unbeä, unb icenn eö nad^ bem §er=

9cbrad)ten gel}t, if)n nid^t etiva nur fd^taditen unb »erbrcnnen, fon^

bcrn i'^n in jwei ©tüdc tl)eilcn, unb gwifd)en feinen raud^enben

Gingeuieiben fid^ toon ben gütigen (Söttern eine neue SSerbeifjung

crnjarten. Ol}ne ^«"bern unb blinblingä fdjidt 3tbral)am fic^ an,

ben 23efe'^t ju üoü^jieben: ben (Söttern ift ber 2ßille binreid)enb.

9'Jun finb ^tl^rabamö Prüfungen üorüber: benn lueiter fonnten fie

nid)t gcfteigert uierben. 2Iber ©ara ftirbt, unb biefe gicbt @t-

Iegen'[)eit, ba^ 2lbral)am »on bem Sanbe (Sanaan üorbilblid^ 33cfit5

nimmt. (Sx bebarf eineä (Srabeä, unb bief? ift b<x^ erftcmal, bafe er

fic^ ncL(i) einem (5igentf}um auf biefer @rbc umfiet)t. (Sine jweifadie

§ö(yie gegen bem Jpain 2)iamre mag er fii^ fd^on frü'^er auögefud^t

l}aben. S)iefe fauft er mit bem baran ftofsenben 2tder, unb bie

gorm 9ied^tenö , bie er babci bcobad^tet, jeigt, wie unc^tig i(im biefev

ffiefi^ ift. (5r war eS anä), mct)r afö er fid) »ielleidit felbft benfen

fonnte: benn er, feine ©öbne unb (Snt'et foüten bafelbft rubcn, unb

ber nädifte 2infprnd) auf baä gan^e l'anb, fo ivie bie immerwabrenbc

9ieigung feiner DJadifommenfdjaft, fid) {)icr ju »erfammeln, baburdb

am eigentlidiften begrünbet werben.

35on nun an gel)en bie mannigfaltigen gamilicnfccnen abwe^=
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fclitb l^or fic^. Siodf) immer l}alt fid) 2lbva[)am ftrcng, aScjcionbcrt

öon bcn (Sin{ool)nern, unb »pcnn ^Smacl, bei ©ot)n einer 2(cgi)ptiertn,

au(^ eine 2:oc&ter biefeä Sanbeä gel)eirat()et I}at, fo foU nun ^iaa'i

fic^ mit einer 231utötrcunbin, einer (SbenBürtigcn t)ermä()lcn.

3lbrat)am fenbet feinen Äned}t ncni) ajfefcpotamien ju ben 23er:

loanbtcn, bie er bort jurücfgelaffcn. Ser ftugc (äteafar fommt un--

crfannt an, unb um bie red}te 23raut nac^ >!paufe ju bringen, prüft

er bie Stenftfertigfett ber 2)iäbc^en am 23runnen. ©r »erlangt ju

trinfcn für [ic^, unb ungebeten tränft Dtebccca and) feine Gamete.

Gr befd)enft fie, er freiet um fic, bie ibm ni(^t ßerfagt U>irb. ©o
fü'^rt er fic in baö S^iau^ feines .^»errn, unb fie wirb ^iaat angc:

traut. Stuci^ l)ier mufe bie D'iadifommenfc^aft lange ^dt eruuirtet

luerben. Grft naä) einigen ^rüfungäfal^ren unrb 3tebecca gcfegnet,

unb berfelbe ^^^^'«^IP'ift/ "^"^r iii 5(bral)amä 2)oppeteI)e üon jwei

tU^üttern entftanö, entfpriugt l}ier tion einer. ^\vd Änaben Don

entgegcngefe^tem Sinne balgen fid) fd)on unter bem .per.^cn ber

SRutter. Sie treten anS Sid)t: ber ältere Icbbaft unb mad)tig, ber

jüngere jart unb fhtg; jener unrb bcs 23aterS, biefer ber 2)Jutter

Siebling. ©er ©treit um ben Vorrang, ber fd)on bei ber ©eburt

beginnt, fc^t fid) immer fort. Gfau ift rul)ig unb gtei^gültig über

bie (Srftgeburt, bie i^m baS ©d^idfal sugetl)eilt; %itüi üergißt nic^t,

bafe i()n fein 23ruber jurüdgcbrängt. 5(ufmerffam auf jebe @elegen=

I)eit, bcn enr'ünfd)ten 2Sort£)ci( jn getinnnen, (}anbelt er feinem Srubcr

baö dtc<i)t ber (Srftgeburt ah, unb bcoortfieilt if)n um beä initerö

©egen. Gfau ergrimmt unb fd)Uiört bem 23ruber ben 2;ob, ^atoh

cntflie'^t, um in bem Vanbe feiner 23orfaI)ren fein ©tücE ju t)erfud)en.

9cun jum erftenmal in einer fo ebetn gamilie crfd)eint ein @üeb,

baä fein 23ebenfen trägt, burd) Ätugl)eit unb £ift bie 2Sortt}ci[c 5U

erlangen, \x>il<i)c Jiatur unb 3"ftänbc i'^m oerfagten. (Sä ift oft

genug bemerft unb auägcfproc^en loorbcn, bafe bie l)eiligen ©d^riften

unä jene (Srjüäter unb anbere oon (55ott begünftigtc 9)Jänner feinet;

ttegä alä 2:ugenbbi(ber aufftelten wollen. %nd) fie finb aKenfd)en

»on ben toerfd)iebenftcn (it)arafteren, mit mand)eiiei 3Kängeln unb

(i5ebrcd)cn; aber eine .r-)aupteigenfc^aft barf fold^en DJKinnern nad)

bem iperjcn (iJotteS nid)t feMcn: eö ift ber unerfd^ütterlid)e (glaube,

iia^ (^ott fii^ itircr unb ber 3t)rigen befonberä annef)me.
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©te allgemeine, bie nntürlti^c Sicltgion 6ebarf eigentHi^ fetneä

©tautu'nS: benn bie Uefcerjeiigung, baß ein großes, Ijeitiorbringens

beg, orbnenbeö unb leitenbeö 2öe[en fid) glcidifcim I)intcr ber 9Jatur

»erborge, um fid) unö fafelid) ju madien, eine foW)e UeBerjeugung

bringt [i^ einem jcben auf; ja, irenn er aud) bcn gaben berfclSen,

ber it)n burd^ä Seben füt)rt, mand)ma[ fa'^ren lieHe, fo unrb er i^n

boc^ glcid^ unb überall lieber aufnel)men fönnen. @anj anberä

toer'Eyält fi(^'!§ mit ber befonberen Steligion, bie uns »erfünbigt, ba§

icneS grofee 2öefen [i($ eines ©injelnen, eines ©tammeS, eines

SSolfeS, einer Sanbfd)aft entfc^ieben unb »orjügtid) annc'^me. S)icfc

D^efigion ift auf ben (Slauben gegrünbct, ber unerfd)üttertid^ fel)u

muf3, wenn er nid)t foglcic^ üon (Srunb aus jerftört nierben folf.

3eber 3^^''CU«t gtgcn fin« fDld)e Steligion ift if)r töbtüd). ^ux Ueber=

jeugung fann man jurüdfe{)ren, aber nii^t jum ©rauben, ©a'^cr

bie unenblid)en Prüfungen, baS 3^1'^^^^" ^^^ ©rfüUung fo n?ieber=

l^olter 23er()eiBungen, iroburd) bie @IaubenSfäl)igfeit fener %i)xu

Ferren ins t)eUfte ßii^t gefegt wirb.

2(u(^ in biefem ©lauben tritt 3afob feinen ^ng ^in, unb tuenn

er bui'd) Sift unb betrug unfere 5Jtetgung nid^t evu^crben ^at, fo

geUMunt er fie burd) bie bauerubc unb unt»erbrüc^(id)e fiicbe ju D^ia^cf,

um bie er felbft aus bem Stegreife wirbt, wie (SIcafar für feinen

SSatcr um D^ebecca geworben ()atte. 3" i^^n foUte fid) bie 5Ber{)ei6ung

eines unennef^Udjen 3SolfeS juerfl üoÜfommen entfalten; er fotltc

oiete (Eö()ne um fid) fc[)en, aber aud) burd) fie unb i()re ü)}ütter

mand)eS |)eräe(eib erleben.

©ieben ^ai)xt bient er um bie ©eliebte, ot)ne Ungebulb unb

ot)ne Sffianfen. Sein ©c^wiegcrüaur, i!^m gleid) an Sift, gefinnt wie

er, um jebeS Wittet jum ^wtd für reditmäfng ju bauen, betrügt

tl)n, üergilt i()m, waS er an feinem 23vuber gctt)an: ^afoi ftnbet

eineOattin, bie er nid)t liebt, in feinen ?(rmen. B'^vax, um ir)n ju

befänftigen, giebt Saban nad) furjer ^fit i()m bie geliebte baju, aber

unter ber ©ebiugung fieben neuer ©ienftfabre; unb fo cntfpringt

nun ißcrbrufi aus 3?erbruf5. Sic nid)t geliebte C^attin ift fruchtbar,

bie geliebte bringt feine Äinber; biefe will wie Saro burd) eine

3D^agb ajiutter werben
, jene mifjgijnnt it)r ciu<l^ biefcn 5l3ort^eit. 2(uc^

fie fül}rt il}rem ®attcn eine 9Jfagb ju, unb nun ift ber gute (Srjtoater
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ber ijeptacjtcftc SRann üou ber 2Be(t; cier grauen, Äinber con brcieii,

unb fetnö t>on ber ijelicbten! (änblid) rtiirb aud^ bie[e &ecj(ücft, unb

3ofep^ fommt jur 3BeIt, ein ©pätUnij ber reibenfc^aftUd)ftcn Siebe.

3afob6 eierjel^u Dienftjat^re finb um; aber Saban \vi\i in if)m bcn

erften treuften ilnec^t nic^t entbef}ren. ©ie fd)üefeen neue Scbinijunijcn

unb t^eilen fi(^ in bic beerben. £aban behält bie oon luei^er garbo,

alö bie ber Ü}^e()rja^t; bie [(^etiigen, cjleii^fam nur ben Stuöfi^uö,

läBt ix<i) ^atob gefallen. Siefer weit? aber auc^ {)ier feinen 3jert^ei(

ju ipal)ren, unb wit er burc^ ein fc^kd^teä ©eric^t bie (Srftgeburt,

unb burd^ eine Siennummung ben oäterlid)en Segen gewonnen, fo

oerfte^t er nun burc^ J^unft unb (Ei)nnjat^ie ben beften unb größten

i^eit ber |)eerbe ficf) jujueignen, unb nnrb auc^ üon biefer Seite

ber irtat}rfiaft irürbigc Stammpater beä 23olfeä '^\xad unb ein 3[Jiuftei=

bilb für feine 9Za(i)fcmmen. £aban unb bie Seinigen bemerfen , wo

ni^t baä Äunftftücf, boc^ ben (5ifo(g. (ää giebt 33erbruB; '^atob

fliegt mit alten ben Seinigen, mit aller §abc, unb entfommt bem

nac^fe^enben 2aban t^eitä burc^ (Slücf, t£;ei(6 burc^ ßi[t. 3Jun feil

i^m 9?a()et noc^ einen Sobn fc^enfen ; fie ftirbt aber in ber ©eburt

:

ber S(^mcrjenfo^n Sßeniamin überlebt fie, aber noc^ gröfeern ©c^mev^

fott ber Stltoater bei bem anfc^einenben 23erluft feinet Soljneö S'^l*:^'^

emppnben.

Sßielleid^t möd^te jcmanb fragen , ttiarum i<i) biefe atigemein bes

fannten, fo oft uneberf)oltcn unb aufgelegten ©ef(^ic^ten ()ier aber=

mala umftänbüc^ oortrage. Diefem bürfte jur ^intiuort bienen, bafj

i<i) auf feine anbere SSetfe barjuftellen iDÜßte, »nie id^ bei meinem

jerftreuten Scben, bei meinem jerftücfelten Semen, bennoc^ meinen

©eift, meine ®efüC}le auf einen '^unft ju einer füllen SBirfung »er=

fammelte; weit ic^ auf feine anbere SBeife ben grieben ju fc^ilbern

Dermöc^te, ber mic^ umgab, njenn eä aui^ braufscn noc^ fo ivilb

unb immbertid) t;erging. 2öenn eine ftcts gefc^äftige Gin6ilbungi3=

fraft, wooon ienes Üj^al)rd)en ein 3"iii"ii3 ablegen mag, mid) balb

ba, balb bortl)in fü(;rte, trenn baä ©emifd) oon gabel unb ©efd)id)te,

D[Ri)tl)ologie unb jReligion mid) ju eerioirren brot)te, fo flüchtete id)

gern nad) ienen morgentänbifc^en (Segenben, ic^ üerfenfte mid) in
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bic erften 33üd)ev SlJiofiö, unb faub mid) bovt unter ben auSj^cSvcU

tctcn Jjivtenftämmen jugicid) in ber gröBten Ginfamfcit unb in bcr

grijfsten @cfeüld)aft.

©iefc gamitienauftritte, cl)c fie fi* in eine G^efc^idjte beö ifrae^

litt|d)en ^olfä verlieren foUten, laffcn unö nun jum (Bäjiui^ nod)

eine @cftalt fel)cn, an bcr fid^ &cfonbci3 bic 3i'gf"^ rnit Hoffnungen

imb ©inbilbungen gar artig f^uKic^eln fann: Sofepf), ba6 £inb ber

Icibcnf(i^aftlid)ften c^elic^en Siebe. 9tu'[)ig erfdieint er unS unb flar,

unb ))ro|)I)ejeit fi(^ felbft bie SSorjüge, bic it)n ü6er feine gamilie

erl}eben fOtiten, ©urd^ feine ©cfc^unfter inö Unglüd geftofeen, bleibt

er ftanb()aft unb rec^ttic^ in ber ©ftaüerei , unberfte^t ben gcfä^rlicb^

ften ^evfudiungen, rettet fic^ bur(^ SBciffagung, unb linrb ju bofecn

(äl)ren nad) Scrbienft ert)obcn. 6rft jeigt er fid^ einem großen Äönig:

reidie, fobann ben Seinigen Ijütfrcidi unb nüljltd). Qt gleid)t feinem

Urvater 3tbral)am an 9iul)e unb @rof3t)eit, feinem (Srof^üatcr ^\aat

an ©title unb (ärgebenlKit. ©en Bon feinem 33ater ilim angcftamm=

ten ©e^rerbfinn übt er im @rof3en : es finb nid)t melir |)eerben , bie

man einem ©d^iinegerüater, bie man für fid) felbft geiuinnt, eä fino

Sölfer mit allen it)ien 23efi^ungen, bic man für einen Äönig einju:

l)anbe(n t)erftct)t. iyö6:}it anmut[)ig ift biefc natürlid)e (frjä[)tung,

nur erfd)cint fie ju htrj, unb man fü()lt fid) berufen, fic in$ (Jiiu

jclne auöjumalcn.

(Jin fotd)cö 5tuSmaIen biblifd)cr, nur im Umrif? angegebener

6'^arattcre unb 33egebent)eiten luar ben ©cutfc^en nid)t mctir fremb.

S)ie ^erfonen be6 alten unb neuen 'IcftamentS Ijatten burd) Mop--

ftotf ein 3arteö unb gcfü()tooUc6 SBefen getvonnen, baä bem Änaben

fo \vk toielen feiner ^citgenoffcn I)öd)lic^ jufagte. 33Dn ben Sßobme=

rifd)cn 2(rbeiten biefcr Strt fam iücnig ober nid)t6 ju il)m; aber

©anicl in ber fiöuiengr übe üon SJiofcr mad)tc große Söirfung

auf b*ä junge ©emntt). .sjicr gelangt ein aic(}Ibenfenber @cfd)äftö-

unb ^ofmann burd) mand)crlei Jrübfale ju t)ot)en (S()ren, unb feine

grömmigfeit, burd) bie man i()n ju ücrberben brol)te, ivarb fnibcr

unb fpäter fein ed)ilb unb feine Sßaffe. ©ie @efd)id)tc Sofepl^g ju

bearbeiten \vax mir lange fdion »»ünfd)cnöivertl) geniefen; aEein id)

fonnte mit ber gornt nidjt jurec^t fommen , befonberS ba mir feine

5ßer6art geläufig njar, bic ju einer foldjen 2trbcit gepafet liätte. 2lber
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nun fanb i^ eine pro[aif(f»e i8c()anblung \d}x Bequem unb legte ntid)

mit alter Ö^eivuilt auf bie ^Bearbeitung. 9cun fucfite id) bie Gl)araftere

ju fonbern unb auöjumaten, unb burd) (Sinld)altuug t)on .Jucibcn;

3ien unb Gfiloben bie alte einfad)e @efd)id)te ju einem neuen unb

felbftftanbigen SBert'e ju mad)en. 3^ bebad^te nic^t, ivaä freitid)

bie Sugcub nid)t bebenfen fann, bafs l}ieju ein @el)att nöt()ig fei),

unb baf? bicfer unä nur bur(^ baö ©etva'^nverbcn ber (5rfa()rnng

felbft entfpringen fönne. @enng, id) ijergcgcntwärtigtc mir alte 58e=

geben'^eiten biä inö fleinfte ©etait, unb erjä^ttc fie mir ber 3ftei()c

nad^ auf baä geuauefte.

2Öad mir biefe Slrbeit \d)X ertei($tertc, ivar ein Umftanb, ber

biefeö 2Berf unb übert>inpt meine 5tutori($aft böc^ft tjoluminoä ju

mad)en brobte. (Sin junger 9Jiaun toon Bieten 5ät)iäfciten, ber aber

burd) 3(nftrengung unb 3)ünfel blöbfinnig geU)orben war, n^otinte

alö 2Jcünbel in meines 2]ater§ ^")aufe, lebte rubig mit ber gamilic

unb ujar fet)r [tili unb in fid) gefe()rt, unb tpenn man il)n auf feine

<5etvobute 23eife öerfabren liefj, jufricben unb gefällig, ©iefer Ijatte

feine afabemifd^en .tiefte mit großer ©orgfalt gefd)ricben, unb [id)

eine flüd^tigc Ieferlid)e i}anb erworben. @r befd}äftigte [id^ am lieb;

ften mit Sdreiben, unb fal) eö gern, wenn man ibm ctwaä gu

CD^^iren gab; uod) lieber aber, wenn man ibm bictirte, weil er fid)

«löbaun in feine glücflid)eu afabemifdien Saläre ücrfe^t füblte. äKcinem

S>ater, ber feine erpebitc i}anh fd)rieb, unb beffen beutfd^e (Ed)rift

ftein unb jittrig war, fonnte nid)tö erwünfi^ter fel)n, unb er

:|>flegte baber, bei 53eforgung eigner foWDt)t alä frember ©efc^äfte,

biefem jungen DJtanne gcwiJbnUi^ einige (Etunben beä Jagä ju bic:

tireu. 3c^ M"t> eS nid^t minbcr bequem, in ber 3^i''if'i)fujeit alteä,

wag mir flü<^tig burc^ ben Äo|)f ging, cou einer fremben ^aub auf

bcm ^IJapier firirt ju fel)en; unb meine (Srfinbungä: unb 3fai^;

<ibmungögabe wud)ö mit ber Seid^tigfeit beä 2tuffaffenö unb §(uf:

bewabren«.

Gin fo großes 9Berf al6 jeneö biblifd)e profaifd)=epifd^e @ebid^t

battc ic^ nod) ni(^t unternommen. (Sä war eben eine jiemtid^ rut)ige

3eit, unb nichts rief meine einbilbuugSfraft auö ^aläftina unb

?(eg\)t)ten jurüdE. <£o quoU mein ÜJJanufcript tägli^ um fo mebr

auf, alö baä (55cbic^t ftredenweifc, wie id^ cS mir felbft gteic^fam in
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bie £uft erjäMte, auf bem ^^nipicr ftanb, imb nur tvcnioie Blätter

»on 3fit ju ^dt iim^^cfcf^rtcben ju »erben h-audüen.

2((ä baö 2öerf fevtivj war, benn eä fam ju meiner eicjnen i^er^

ftunberung linrf"(i($ ju Stanbe, bebacftte iä), ba§ üon ben vorigen

3aBren mandierfei 0ebi(^te forbanben fe^en, bie mir aiid) je^^t nidit

iieriperflic^ fc^ienen, wetdic in ein gormat mit Sofepf) äu[ammen=

geschrieben , einen ganj artigen Cuartbanb auämad^en ivürben , bem

man ben Jitel ßermifd)te ©ebic^te geben fönnte; roeld)es mir

feE)r hjo()( gefiel, njeil id) babitrd^ im Stillen befannte unb berübmte

2(utcren nadtjna^men ©etegenfieit fanb. 3c^ fiatte eine gute '^(ujaJ)!

fogenannter ilnafreontifc^er (J^ebic^te t»erfertigt, bie mir roegcn ber

3?equemlid)fcit beä ®l)(benmaBe*3 unb ber Seicbtigfoit beS 3"f)^il^t^

fc()r irot)! ocn ber .^anb gingen. 2tUein biefe burfte i($ nid^t \voi)l

aufnef)men, »eil fie feine Dfeimc battcn, unb ic^ boc^ ücr allem

meinem SSater et»aS 3lngenef}meö ju erjeigen »ünfd)te. Sefto me^r

fd)ienen mir geiftlic^e Oben l}ier am ^$la^, bergleid^en \<i^ jur ^flad);

at)mung beä jüngften ©eric^tä öon (Sliaö ©c^legel fe^r eifrig

tjerfud)t batte. (Sine jur geier ber ^öUenfabrt (äf)riftt gcfc^riebenc

erlnelt r>cn meinen (Altern unb ivreunbcn üiel 23eifall, unb fie batte

baö (Slücf, mir fetbft nod^ einige Jabrc ju gefallen. 3^ie fogenanuten

Üerte ber fonntägigen Äiri^enmufifen , meldte febeömal gebrudft in

baben u\iren, ftubirte ic^ fleiBig. Sie »aren freiließ febr fd)ivad),

unb ic^ burfte wohl glauben, ba^ bie meinigen, bereu ic^ mehrere

nad) ber üorgefd)riebenen 2trt oerfertigt l}atte, eben fo gut öerbienten

comvonirt unb jur (Srbauung ber ©emeinbe vorgetragen ju »erben.

Siefe unb mehrere bergleic^en f)atte ic^ feit länger als einem ^a^xt

mit eigener Jpanb abgefcbrieben, »eil iä) burc^ biefe ^ri»atübung

»cn ben Sorfcbriften beö Sdireibemcifterä cntbunbcn »urbe. ^urii

mel)r aber »arb alleö rebigirt unb in gute Orbnung geftctlt, unb

eö bcburfte feines grofseu ^urcbenö, um fotd^e ton jenem fdireibe;

luftigen fungcn üJtaune rein abgefdirieben ju fefien. 3"^ füte

bamit 3um 3?ud)binber, unb alä ic^ gar balb ben faubern 23anb

meinem 23ater überreichte, munterte er mid) mit befonberem 2öol)t;

gefallen auf, alle '^aijxc einen fotd)en Cuartanten 5u liefern, »eld^e3

er mit befto gröf^erer Ueberjcugung tl)at, alö id) bai3 alte6 nur in

fogenannten OJebenftuuben geleiftet l)atte.
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yiüä) ein anbcrcr Umftanb t^crme[)rtc ben ^ang 511 bicfcn 11)00=

Icgii'd^en, ober t?te(ntebv bibUfc^en (Eti:bien. ©er (Senior beS 9Dtini=

fterium«, 3of)ann ^()inv^p grei'eniuS, ein fanftcr SDknn, »on

fd^önem gefäUigem ?tnfcl)en, irel^er üon feiner ©emcinbc, [a öon

ber ganjen Stcibt afö erempUuild^er @eiftlid)er unb guter ÄanjeU

rebner üeret)rt tr^arb, ber aber, weit er gegen bie >perrnl}uter auf=

getreten, bd ben abgefonberten frommen nic^t im beften 9tnf ftanb,

i>or ber SWenge hingegen iiij huxä) bie SBefetming eineö biö jnm

Jobe bfel'firten freigciftifd^en @eneralS berüt)mt unb g(eid)|'am t)eilig

gemacf)t hatte, biejer ftarb, nnb fein 9^ad)foIger ^ütt, ein grofeer

fc^öner n^ürbigcr 9Jiann , ber jebccf) com ^atl)eber (er irar ^rofeffor

in 3D?arbiirg gewefen) met)r bie ®abi ju Iet}ren atö ju erbauen mit:

gebracht hatte, fiinbigte fogleid) eine 2trt eon 9teIigion8-(5urfuö an,

bem er feine ^srebigten in einem geiniffen met()obifc[)en 3nf^Tnn^c"=

Ijang toibmen tcoUte. 2d)on früher, ba id) bod) einmal in bie Äirc^c

ge^cn mufete, ^atte \i) mir bie (Sintl)eilung gemerft, unb fonnte

bann unb wann mit siemlid^ ooUftänbiger ^Recitation einer ^rebigt

grofetbun. S)a nun über ben neuen ©enior mand)e6 für unb »iber

in ber (gemeine gefprod^en unirbe, unb oiele fein fonberlic^eS 3"=

trauen in feine angcfünbigten bibaftifdien ^rebigten fe^^en utoUten,

fo nabm ic^ mir i^or, forgfältiger na^jufc^reiben, lneld)e3 mir um

fo ef)er gelang, als ic^ auf einem jum ^pljren fcf)r bequemen, übri=

genö aber Dcrborgenen ©it^ fdjon geringere 58erfud)C gemad}t battc.

3c^ wax ^öd)ft aufmerffam unb be^enb; in bem 5lngenblid, bafe er

3tmen fagte, eilte id^ au^ ber Äir^e unb tnenbete ein paar ©tunben

baran, ba6, njasS ii) auf bem Rapier unb im ®eb;id}tnife firirt l^atte,

eilig JU bictiren, fo bafe ic!^ bie gef(^riebene ^rebigt nocft cor Jifc^e

überrei(^en fonnte. 3)iein 25ater wax fe^r glorios über biefeS @c=

linvgen, unb ber gute JpauSfreunb, ber eben pt lifc^e fam, muf3te

bie greubc tbeilen. I)iefer ti\u mir ohnehin böd)ft günftig, ft^eil id^

mir feinen 9JieffiaS fo ju eigen gemad)t l)atte, ba'^ iä) il)m, bei meinen

öftern ©efuc^en , um Siegelabbrüde für meine SSappenfammlung ju

l)oten, groBe Stellen baüon vortragen fonnte, fo bafe i^m bie 'It)rä=

nen in ben 2(ugen ftanben.

Sen ndd)ften ©onntag fe^te ic^ bie 3lrbeit mit gleichem Gifev

fort, unb weit mid^ ber 2Jted^aniSmu§ berfelben fogar unterljielt, fo
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backte icf) ni($t nad) ü6er ba6, \va& id) [d)vtc6 iinb aiif6cti\irn'tc.

3^a6 erfte 3>icrtc(ia()v mcd}tcrt fi* bkfe Scmühunöcn jiemlid) glcid)

bleiben; a(S ic^ aber ju(ctU, nad) meinem 3}ünfe(, »eber befonberc

9lnff(äntng über bie 33ibe[ felbft, nod^ eine freiere 9(n|"i(^t beä

®ogma§ ju ftnben glaubte, fo fc^ien mir bie fleine ©itetfeit, bie

babei befricbigt umrbe, ju tt)euer erfauft, alö ba% id) mit gteidiem

Gifcr baS @efd)äft r)ätte fortfe^en foden. Sie erft [o blätterreidH'u

Äanjetrebcn ivurben immer magerer, nnb id) bätte sule^'t biefe iu'-

mübung ganj abgebrod)en, ivcnn nid)t mein 1\\t(x, ber ein ^i^eunb

ber i^cllftänbigfeit wax, mid) burc^ gute 2öorte unb 3.krf^)rcc^ungeu

baf)in gebrad)t, baf? id) btö auf ben legten Sonntag 'irinitatiä ans--

l)ielt, obgleid) am (Ec^tufje faum etu\iö met)r atö berJert, bie ^ro;

^.^ofition unb bie (?intl)ei(ung auf fleine 23Uitter ücrjeic^net unirben.

2ßaö baö 23oIIbringen betrifft, barin ()atte mein SSater eine 6c=

fonbere ^")artnädigfeit. 2öaö einmal unternommen ti^arb, folltc au§-

gefiU)rt tverben, unb U'»cnn aud) injunfdien baö Unbequeme, 2ang=

\veilige, 95erbrief3lid)e, \a Unnü^e be§ 2?egonnenen fid^ beuttid^ offen;

barte. ©6 fd)ien, at3 trenn i^m baS 2>oUbringen ber einjigc S^vcd,

ba§ 23c(}arren bie einjige "Jugenb bauchte. Ratten wir in langen

föinterabenben im gamilienfrcife ein 3?uc^ angefangen »orjulefen,

fo mufften )üir eS aud) burdbbringen, wenn »vir g(eid) fämmtlid)

babei verjujeifelten, unb er mitunter felbft ber erfte wax, ber ju gä()nen

anfing. 3c^ erinnere mic^ nod) cineö foli^en Sßinter^, wo inir

^o»er6 @efd)idbte ber ^äpfte fo burd^juarbeiten t)attcn. (SS wax

ein fürdbterlidber 3»fit^nb, inbem )renig ober nid^ts, wa^ in icncn

fird)lid^en 25erbältniffen oorfommt, S'inber unb junge £eute anfpredjen

fann. ;^nbcffen ift mir bei alfer l'lnad)tfamfcit unb allem Söiberivillcn

bod) üon jener 5ßorfefung fo t»iel geblieben, ba^ id^ in fpäteren

3eiten mandbeS baranjut'nüpfen im Staube tvar.

33ei allen biefen frcmbartigen 23efd)äftigungen unb ?(rbeiten,

bie fo fd)neU auf cinanber folgten, bafe man fid) faum befinnen

fonnte, ob fie juUiffig unb nü^lidb u^ären, »erlor mein i^ater feinen

»^auptjtved nid)t aui ben klugen. (Sx fuc^te mein @ebäd)tnife, meine

&aii, ctivaS ju fäffen unb ju combiniren, auf iuriftifd)e @egen=

ftänbe ju Icnfen, unb gab mir babter ein fleineö ^ud), in ©eftalt

eines Äated)iömuö, »on -popp, nad) ^üxm unb "^niiait ber S'ifti-



— 143 —
tiiticnen gcarBeitet, in bie |)änbe. 3^) lernte ^^ragcn nnb 'ünU

irortcn balb auSivenbig, unb tonnte fo gut ben Äated)etcn als ben

Ä'ated)umenen DorfteUen; unb rt>ie bei bem bamaligen OJeligionä--

llntcrnd}t eine ber >^auptübungen wax, ba^ man auf baä bel)cnbcfte

in ber 93ibel auf)d)(agen lernte, fo »urbe axiä) fiier eine gteid^e SSe^

fanntf^aft mit bem ßorpuä 3uris für nöt(}ig tefunbcn, »orin ic^

aud) balb auf baS ttcltfommenfte beivanbert war. -öfcin 3?ater ivoUte

weiter geßen, unb ber {(eine Struoe »arb vorgenommen; aber hier

ging eä nic^t fo rafc^. Sie gorm beö 53ud)eä war für ben 5lnfängcr

nicbt fo günftig, bafe er fic^ felbft "^ätte ansftclfen fönncn, unb meines

2?atcrS 3ü-t ju bociren ni(^t fo liberal, baf^ fie mic^ angefproi^en ^atte.

yii6)t allein burd^ bie friegerifd^en ^nftänbc , in bencn nur uns

feit einigen S^i^ren befanben, fonbern auä) burd^ baö bürgerlid)e

Seben fcibft, burd^ Sefen Bon (Sefd)id^ten unb 3tomanen, war eS

uns nur adju beutlid^, baß eS fef)r oiele gälte gebe, in weldien bie

@efe^e fc^weigen unb bem (Sinjelnen nid^t ju ."pütfe fommen, ber

bann fcbcn mag , wie er fid^ aus ber Sad^c 3ie()t. 2Bir waren nun

berangewac^fen, unb bem Sdbtcnbriane nad) fottten wir au^ neben

anbern ©ingen fcdbten unb reiten lernen, um unS geicgcntlid^ un^

ferer §aut ju wef)ren, unb ju ^sferbe fein fd^üIerf)aftcS 3(nfc^n ju

t}aben. 2SaS ben erften ^unft betrifft, fo war unS eine foId)C

Hebung fe^r angene{)m: benn wir Ijatten unS fd^on Kingf^ .^an-

xapkxi. Don ^Jafeiftöden, mit £örben üon 2ßeiben fauber geflochten,

um bie §anb ju fdi)ü^en, ju t)crfd)affen gewußt. ?fun burften wir

uns wirftid^ ftä()(erne Äfingen julegen, unb baS ©eraffel, wat^ wir

Damit machten, war febr Iebl)aft.

3wei g-cd^tmeiftcr befanben fic^ in berStabt: ein ätterev ernfter

Seutfc^er, ber auf bie [trenge unb tüd)tige Söeife ju SBerfe ging,

unb ein 5^-ranjofe, ber feinen 23ortf)ci[ buri^ 3(üancircn unb 3teti-

riren, burd) Iei($te flüchtige StöBe, weldK ftetS mit einigen %n&-

vufungen begleitet waren, ju errcid)cn fud^tc. 2)ie 2J?einungen,

wc(d)e 3Irt bie befte fct), waren getl)eilt. ©er ffeinen ©efctlfc^aft,

mit weld^er id) Stunbe nel)men follte, gab man ben grcinjofen, unb

wir gewöhnten unS balb, vorwärts unb rüd'wärts ju geben, aus--

zufallen unb uns jurüd5U5iel)en , unb babei immer in bie ^erfömm=

liefen 2d)reilaute auSjubrec^en. 2Re^rcre üon unfern 33cfannten
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öBev t)attcn ftd^ ju bem bcutfd)cn ged)tmeiftcr gcirenbct, iinb übten

gerabe baS @egentl}eil. ©iefc »erfd^icbenen 5(rten, eine fo föid)tt9c

UcBiing ju bel)anbeln, bic UeBcrjcugung eines jeben, ba§ fein SJfciftev

bor bcffere fei), 6rad)te unfflic^ eine S^^altung unter bie jungen £eutc,

bie ungef;il)r non einem SUter waren, unb eö fe'^Ite ivenig, fo I)ätten

bie ged)tfc^u(cn ganj crnfilid)e @ete(^te üerank^t; benn faft watb

eben fo fe!)r mit Jßorten geftritten alö mit ber Älinge gefoc^ten,

unb um jutet'.t ber <Ba<i)i ein 6nbe ju mad)en, tüarb ein Söettfampf

jnMfd)en beiben SJJeiftern ticranftaltet , beffen (Srfolg ic^ nid)t um--

[tänblid) ju befd^reiben brauche, ©er 3)eutf(^e f^anb in feiner ^^ofitur

nne eine TOaucr, V^fite auf feinen 5ßcrt'[)eU, unb nnifete mit 33attiren

unb Segiren feinen ®egner ein über baS anbremal ju entuiaffnen.

!jiiefer bet)auptete, baö fei) nid^t Staifon, unb ful^r mit feiner 33e=

ivcgUd)feit fort, ben anbcrn in 2lt'f)cm ju fetten. 3üid^ brachte er

bcm ®eutfd)en ivol)! einige ©töfse bei, bie i^n aber fctbft, u^enn eö

©ruft geiiiefen n?ärc, in bie anbre 2BeIt gefdiidt l)ätten.

3m ©anjen irarb nid)ts entfd)ieben, noc^ gebeffert, nur \vm-

bcten fid) einige su bem £anb«mann, ivorunter id) au^ gel)örte.

StHein id) l)attc f^on ju t»iel wn bem crften 3Weiftcr angenommen,

bat)cr eine jiemlid)e ßdt barüber binging , bis ber neue mir eö unebcr

abgcunibncn fonnte, ber überhaupt mit unS Dtenegaten tveniger atS

mit feinen lUfd)ükrn jufrieben ivar.

^Ji\i bem Dteiten ging c^^ mir nod) fcfelimmer. ^ufälligenoeifc

fd^idte man mid) im l^erbft auf bic 23a{)n- f" baf^ id^ in ber fü()Ien

unb feud)ten 3at)reSjeit meinen 9Infang machte, ©ie )jebantifd)e

^^ebanblung biefer fd)i)ncn Äunft iwar mir ]^öd)Iid) suiviber. 3»'"

elften unb letzten wax immer bom ©c^Iie^en bie Dtebe, unb c8

fonnte einem bod) niemanb fagcn, ivorin benn eigentlid) ber ©d)Iuf^

bcftct)c, ivorauf bod) alles aufommen foU: benn man fut)r ot)nc

Steigbügel auf bcm ^^ferbe bin unb '^cr. UebrigenS fd)ien ber

UnteiTid)t nur auf ^McUcrei unb i^efd)ämung ber ©cbolarcn angc:

legt. 9jerga9 man bic Jlinnfette ein= ober auSjuI)ängcn, lief? man

bie ©ertc fallen ober ivobl gar ben Jput, febeS SSerfäumnif?, jebcö

Unglücf mufetc mit @elb gebüfu n^crbcn, unb man trarb nod) obenein

auSgelad)t. ®ief? gab mir ben alleifd)limmften Junior, befonberS

ba id) ben Ucbungsoit fclbft ganj uueiträglid^ fanb. ©er garflige,
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c\xo^t, entireber feud^tc ober flaiilni^e 9?aitm, bic Äältc, bcr SO'iobcrs

(]evud), alles jufammcn war mir im I)üd)ften @rabe juii^iber; imb

ba ber ©tatlmciftcr bcn anbcrrt, weit fic i'^n t»ieUeid)t bind} ^xüly-

ftüdc unb fonftige @a6en, »ielleid^t aud) burd) i()re @efd)id(id)fcit

tcftadien, immer bic bcftcn ^^fcrbe, mir aber bie fd^Ied^tej^en jii

reiten gab, mic^ aud^ \vd)i waxkn liefe, unb mid), \vk cö fdiicn,

tnntanletite, fo Sra<$te ic^ bic adcrücrbricfelidiftcn Shinbcn über

einem @cfd)äft bin, ba3 eigentlidi baö luftigftc ücn ber 2ScIt fenn

l'oUte. ^a, ber (Jinbrud »on icncr ^dt, üon jenen 3iif^änbcn ift

mir [o lebbaft geblieben, bafe, ob iä) gleii^ nad)(}er leibenfi^aftlid)

unb oer^vcgen ju reiten gett)o'f)nt roar, aud) 3:age unb äBod)en lang

faum öom sterbe fam, bafe i($ bebedtc 9'tcitba()nen forgfältig öcr;

micb, unb t}öd)[tenS nur wenig 5lugenblidc barin toerwcitte. GS

fommt übrigen^ bcr ^aü oft genug üor, bafe, wenn bic 2lnfänge

einer abgeid^foffencn Äunft nnö überliefert werben foUen, biefeö

auf eine peinHdie unb abfdiredenbe 3(rt gefc^iebt. ®ie Ueberjeugung,

wie Kiftig unb fdiäblicb biefeö fet), {)at in fpätern 3^'*'^" i^i<^ ^''^'

jiel}ungSmarime aufgeftcöt, bafi atlcS ber Sugenb auf eine Icidite,

luftige unb bequeme 2(rt beigebrad^t werben müffc; woraus benn

aber aud) wicbcr anbcrc Uebel unb 9fiad)tbeilc entfprungen [inb.

SUiit ber Stnna'^erung beS ^rüblingä warb c6 id unä aud^

wieber rubiger, unb wenn id) mir frü()cr baS 3tnfd}auen bcr ©tabt,

itirer geifttii^en unb welt(id)en, Bffcntlid^en unb ^srilvitgebäubc ju

rcrfi^affen fu($te, unb befonbcrö an bem bamalö nod) t>erberrfdbenben

SntcrttjümlidH'n baS gröf^te 3Serguügeu fanb, fo war id^ na(^bcr bc;

mübt, burd) bie gcrSncrfdie 6[)rDnif unb burd^ anbrc unter meineä

iBaterS grancofurtenfien befinbüd^c 2.Mid}er unb ^"»eftc bie ^erfonen

vergangener Reiten mir ju vergegenwärtigen ; weId)eS mir benn aud)

burd) grofec 2lufmerffamfcit auf baö 93cfonbere ber Reiten unb Sitten

unb bcbeutcnbcr 3nbioibua(itäten ganj gut ju gelingen fd)ien.

Unter bcn altcrtt)ümlid)en Dteften war mir, von Äinbbeit an,

bcr auf bcm SSrüdentburm aufgeftcdtc (Sd)äbel cineö Staatäöer;

brcdKrö merfwürbig gewcfcn, ber üon breicn ober »icren, wie bie

leeren cifcrncn Spitzen auSwiefen, feit 1C16 fid^ burd^ alte Unbitben

bcr 3eit unb ©itterung erbatten t)atte. 2o oft man üon Sadifen^

l;aufen nad) ^ranffurt surüdfel)rtc, l)attc man bcn 2:I}urm öor fid^

© e t f) e , SBa^t^eit u. 5)id)tung. 10
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iinb bei 3d6äbc( fic( in3 aUigc. 3^^^ Hefe mir alö Änabc l'dicrt {(crit

bie @cicf)id)tc bicfer 2üifriU)rcr, bcö gcttmitc^ mib ictnev (iicnoffcn,

crjä^kn, wie fie mit bcm Stabtrcjiment luijufriebcu geivefcn, fic^

gegen baffelbc empört, 3Q^eutcrei angefponnen, bie 3»t>enftabt ge=

plünbert unb gräBlid)c .^^änbet erregt, ju(e^t aber gefangen unb ücn

faiferlic^en 2(6gcorbncten jum Jobe »erurt^eilt tüorben. €pätcr1^in

lag mir baran, bie näljern Umftänbe ju erfahren, unb toaö e6 bcnn

für Seilte geirefen, ju »erne^mcn. 2(Iö id) nun au^ einem alten,

gleid)5eitigen, mit öotjfdinitten iierfel)enen ^uä)c erfuhr, baf? jirar

biefe 3J?enfd)en jum 2cbe ücruvtlu'ilt, aber ^ugtctdi aud) üielc 9tatl)ö:

l)eiTen abgefetzt tvcrbcn, ineit mand)er(ci Uncrbnung unb fel}r üiet

Unr>erantn^ort(icüc3 im Sd)wange geir^efen; ba id) nun bie nähern

llmftänbe üernabm, iine allcö l}ergegangcn: fo bebauertc i(^ bie un-

glüdlic^en DD^eufc^en, uicld)e man u-'ot)! alö Opfer, bie einer fünftigen

bcffern 93erfaffung gebracht uuuben, anfel)en bürfc; bcnn »on jener

3cit fdyricb fid^ bie (Sinrid&tung i)cv, nad) U'^cldier fowot)I baö alt;

abli(^e .'pauö Simpurg, baö au^ einem Ghib entfprungene ^an^

J-raueuftein, ferner ^i'i'iftf"/ Äaufleute unb J^anbu^erf'cr an einem

jRegimente Jbeil ne()men feilten, baö, burd) eine auf 2>cnetianif($c

Ü3eife oenincfelte i^allotagc ergänzt, i>on bürgcrltd)en C^oUegicn ein=

geid)ränft, baß Dtec^te ju tbun berufen luar, cl)ne ju bcm Unred}ten

fonbcrlic^c grcit)eit ju bel)alten.

3u ben al)nungöt)oUen Singen, bie ben Änaben unb and) u^ol)t

bcn Süugling bebrängten, gel)örte befonbcrä bcr ^itftctub bcr 3ut>cn=

ftabt, eigentlich bie S^i^engaffe genannt, mü fie faum aui etma^

mel)r alß einer einsigen Strafe beftebt, ireld)e in früben Reiten jun;

fc^en Stabtmauer unb ©raben ivie in einen ^^innger mod^tc eins

geflcmmt ivorben fel)n. Sie Gnge, ber >3dnnut?, baö ©eivimmel.

Der 5(cccnt einer unerfrculid)cn (Eprad)e, alleö 5ufammcn mad)tc ben

unangcnct)mftcn (Sinbrucf, wenn man auc^ nur am 'I;l)or<' i^Drbci=

gel)enb btncinfab. Gö bauerte lange, biß ic^ allein mic^ bincimragte,

unb ic^ fel)rte nic^t Ieid)t ivieber bal)in jurüd, wenn id) einmal ben

3ubringlid)feitcu fo vieler etwa« ju ft^adjern unermübet forbernbcr

ober anbietenber 9JZcnfd)en entgangen war. Sabei fd)wcbtcn bk

alten 3[Räl)rd)eu von (i^raufamfcit bcr ^uben gegen bie G^riftenfinber,

Die wir in (i^ottfriebö 6l}rcnif grdßlid) abgcbilbct gefct)cn, büfter Por
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bem jungen (Semüt^. Unb 06 man glct(f) in ber ncucrn 3fit Befi'cr

tcn i()nen ba(fite, [0 jcugte bcc^ baS grcße Spott; unb <cd)anbs

i]emä(be, »elc^cö unter bem 23vücfcnt6urm an einer 3?ci3enu\-mb,

5u t()rem Unglimpf, noc^ jiemlic^ ju ie(}en lr>ar, auBercroentlid)

;]ecjcn fie: benu eä war nid^t etlra burc^ einen ^rioatmutbiviUen,

fonbern aiiä öffentlid}er 2(nftaft oerfertigt »orbcn.

3nbeffen blieben fie bod^ ba6 au§ertt?ä^Ite 93oIf ©otteö, unb

gingen, wie eä nun modite gefommen fettn, jum 2tnbenfen ber

ältei'ten ^QÜixi um^er. SüiBerCem ivaren fie ja aud) ?['Lcnid)en,

tf)ätig, gefällig, unb felbft bem Gigenfinn, lucmit fie an ihren ®e=

bräud}en hingen, fcnnte man feine ;'lc^tung nidit l^erfagcn. Ueber=

bieB »aren bie SJIaijc^en hübfd), unb mod)ten eä ftoM leiben, loenn

ein (|(}riftenfnabe, if)nen am 3abbat^ auf bem gil<^crfe(bc begegnenb,

fid) freunblic^ unb aufmerffam bewies. 2leui3erft neugierig war i(^

baf)er, i£)re (Zeremonien fcnnen ju lernen, ^ä) licB nid^t ab, bi6

ic^ ii)xt «Schute öftere befud^t, einer ^Befd^ncibung, einer |)Dcftjeit

beigewohnt unb öon bem Sauberhüttenfeft mir ein 33ilb gemadit

hatte. Ueberatl war id^ wcf)I aufgenommen, gut bcwirthet unb jur

23ieberfehr cingefaben: benn eg waren 5perfonen oon (ä'influB, Dk

mid) entweber hinführten ober empfahlen.

2d würbe id) benn aiö ein junger i?ewohner einer großen Stabt

ton einem ÜJegenftanb jum anocrn ^in unb wieber geworfen, unö

eä fc£)Ue mitten in ber bürgerlichen 9iu()c unb ®id)erl}eit nicbt an

gräßlicben 2(uftritten. 23alb werfte ein näl)erer ober entfernter 33ranb

uns aus unferm häuölic^en grieben, batb fetzte ein entbecfteß grofeeä

33erbrec^en, beffen Unterfudiung unb 23eftrafung bie -itabt auf Diele

23od}en in Unruhe. 22ir mufften S"'^]'^"^ ^^"^^ üerfd)iebenen Gre=

aitionen fei)n, unb eä ift wol}l werth ^u gebenfcn, baB ii^ aud) bei

"Verbrennung eineä 33uc^ö gegenwärtig gcwcfen bin. Gö war ber

33erlag eines fran',öfifd)en t'omiid)en ^tcmanS, ber jwar ben Staat,

aber ni^t D^eligion unb Sitten fc^onte. Gö ()attc wirflid) etwaö

5ürdHerüd)eö , eine Strafe an einem leblofen SBefen ausgeübt ju

fehen. Zit Satlcn plaguen im ^mtx, unb würben burc^ Ofengabcln

auSeinanb.er gefd}ürt unb mit ben flammen me()r in 33erül)rung

gebracht. (SS Dauerte nid)t lange, fo flogen bie angebrannten 2n'ätter

in cer Suft l)erum, unb bie üJienge t}a)d)tc begierig barnac^. 'Und)

10*
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ru()tcn irir Ttid)t, ln§ \v\x ein (Sx'cm).ilar aiiftvickn, unb c§ u\nvcn

iüd)t tvcnige, bie fi(^ baS ücrbctne iHn-ßnüoicn gtctdifallö ju öer=

fd)affen uni[;ten. ^a, luenn c8 bcm 5aitor um ^pubUcttät 511 tljun

wax, fo l)attc er fclbft ind)t bcfjcr bafüv forgen fönnen.

3ebod> auä) fi'tcblit^ere 9(nläffe tü[}rtcn mid) in ber Stcibt tiin

unb njteber. 3Jldn 33atev l}atte m\ä) fritl) c;cui5l}nt, fleinc @efd)äftc

für tl}n JU beforgen. 33efonberö trug er mir auf, bie .ipanbwerfer,

bie er in Slrbcit feilte, jumabnen, ba fie i(}n geivöljntid) länger alö

billig auft)ieltcn, ivetl er allei^ genau uiotltc gearbeitet l)aben unb

julet^t bei ).irom))tcr 53e3al)lung bie ^^reife ju mafeigen Vfl^Stf- 3<i)

gelangte baburd) faft in alle äyerfftätten , unb ba c6 mir angeboren

loar, mid^ in bie 3iiftänbe anberer ju finben, eine jebe befonberc

Slrt be6 menfd)lid)en S)a)ei)nö ju fübleu unb mit ©efallen baran

'X^eil 3U nel)mcn, fc brad^te id) manci^e »crgnüglid)e Stunbe burcfi

Slnlafe fold^er 5luftrage ju, lernte eineö jeben S]erfal}rungöart tenncn,

unb »aä bie unerläfeUd^en ffiebingungen biefer unb jener 2ebcn8=

ineifc für greube, für Seib, 53efc^irerlid^eS unb ©ünftigeä mit fi($

führen. 3d) näl)erte mid) baburd) biefer tl)ätigen, baS Untere unb

Obere berbinbcnben (Slaffe. ®enn tvenn an ber einen Seite bie=

jentgen fte'^en, bie fid) mit bcn cinfad)en unb rcl}en (ärjeugniffen

befd)äftigen, an ber anbern foldie, bie fdion etu^aS 3>erarbcitetcö

genießen wollen, fo Dernüttelt jDer ©etuerfer burd) ©inn unb .^anb,

baB icne beibcn ctu\iö üon einanbcr empfangen unb feber nad) feiner

3trt feiner 2Bünfd)C tl)etlt)aft »erben fann. S)aä gamilientoefen eines

jeben ^anb^vcrfs, ba6 ©eftalt unb garbe toon ber 33efd)äftigung er=

l)ielt, iwar gleid^fallö ber (ikgenftanb meiner ftillen Stufmerffamfeit,

unb fo entundelte, fo beftärftc fidi in mir baS (Sefül)l ber @leid)l)eit,

100 nid)t aller mcnfd)en, bod) aller menfd)lid)cn 3iiftänbc, tnbcm

mir baS nadte 5^afei)n aU bie ^"»anptbebingung, baS übrige alles

aber als gleidigültig unb sufätlig crfdiien.

2~a mein i^ater fid» nidit leidet eine 5luSgabe erlaubte, bie burc^

einen augcnblidlid)en ©enuf? foglcid) u\ire aufgc,5el)vt n^orben: ivie

id) mid) benn faum erinnere, baf3 i»ir jufammcn f^^ajieren gefal)ren,

unb auf einem Suftorte etwas üerjel)rt l)ätten; fo wav er bagegen

ni(^t farg mit 2lnfd)affung fold)er Singe, bie bei tnnernt SBertl)

and) einen guten äußern Sd)ein baben. Dtiemanb fonnte ben ?vi:ie;
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faen mein- »?ünf($en als er, oh er gleich in ber letzten ßnt t?cm Kriege

Tticf)t bie minbcfte 93ef(^\rcrUd)fcit cmpfanb. ^n biefen ©efinniiniicii

^atte er meiner SO^utter eine gclbne mit J)iamantcn befe^te T>o\t

»erfproc^en, ivetc^e fie erl)a(ten fodte, foba(b bcr gricbe pnblicirt

würbe. 3n .•poffnung biefeö glüdlic^en (Sreignifjeö ar£>eitete man
f(f)on einige ^aljxi an biefem ®cfd)enf. Sie 3)ofe fe(6ft ßon jiem=

Ii($er ©röfee irarb in .^anau ßerfertigt : benn mit ben bortigen @o(b=

arbeitern, fo Jüie mit ben 93orftc^ern ber ©eibenanftaü, fianb mein

3Sater- in gntcm 9?crnef)men. 9J?e^rere 3fi'i)"""9f" nnirben bajn

»erfertigt; ben 5)edEe( jierte ein 33(umenfor6, über tuetd^em eine

Janbe mit bem Oeljweig fc[)ive6te. ©er 3tanm für bie ^utneten war

geiafjen, bie t()ei(S an ber ianbe, t()eilä aud) an ber ©teüe, iro

man bie Sofe jn iJffnen ^^ftegt, angebrad^t werben foUten. Ser ,3u=

welier, bem bie üöUige 3(nöfü()rnng nebft ben baju nötf)igen Steinen

übergeben ioarb, l)ieB ßautenfad unb war ein gei"d)icfter mnntrer

2Rann, ber, wie me'^rere geiftreid^e Äünftter, feiten ba3 ^^ot^wen^

bige, gewöf)nlid^ aber baö 2ßiUfürItd)e t[)at, wad il)m SSergnügen

mad)te. ®ie ^iwf^«"/ it^ ^^^ 5i3"'^ ^^i^ f^^ 'luf ^^'^ ©ofenbecfet

angebracht werben foUten, waren jwar balb auf f(^warje3 ^adyi

gefegt unb nat)men fid) ganj gut anS^; allein fie wollten fid) »on ba

gar nidit ablöfen, um aufö @c(b ju gelangen, '^m 'Jtnfange ließ

mein 2^ater bie 'Bad)c nod) fo anftcf)en ; als aber bie c'poffnung jnm

grieben immer tebl}after würbe, als man jnlet^t fc^on bie 33e=

bingungen, befonberS bie (frl)ebung beS (5rjl)er5ogS Sofe^^l) junt

Dfiömifcben j?:önig, genauer wiffen wollte, fo warb mein 2)ater immer

ungcbulbiger, unb ic^ mufste wöd)entlid^ ein ^jaarmal, ja jule^t faft

täglich ben faumfeligen Äünftlcr befud)en. Surd) mein unabläffigeS

Ciuälcn :mb ^i^rcben rücfte bie 3lrbeit, wiewol)l langfam genug,

corwärtS: benn weil fie oon ber 2lrt war, baf5 man fie balb oor^

nel)men, balb wieber aus ben |)anben legen tonnte, fo fanb fid)

immer etwas, woburd) fie oerbräugt unb bei Seite gef(^oben würbe.

2;ie §auv^turfad)e biefeS 33enel)menS inbefe war eine 2trbcit,

bie ber Äünftler für eigene Dtec^nung unternommen tjatte. ^chiv-

mann wußte, bafe Äaifer granj eine gro^e D^Jeigung ju 3"^^^^"/

befonberS auc^ ju farbigen Steinen ^ege. Sautenfad ^atte eine an=

fel)nlid)e Summe, unb, wie fid) fpäter fanb, gröf^er als fein i)er=
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mögen, auf bergfctd)cn (Sbelfteine üenvanbt, unb baraibS einen

53hnnenftraiiB ju bitben angefangen, in iretdiem jeber Stein nad)

feiner gorm unb %axbi günftig l)erüortreten unb baä ©anje ein

Äunftftüd geben foUtc, n?ert{), in bent Sd)a^geft»o[be eines £aifer§

aufbetva^rt ju fteben. (Sr t^atte nad» feiner jerftreuten 2(rt me{)rere

3al)re bar.an gearbeitet, unb eilte nun, weit man nad) bcm balb

ju l}offenben gricocn bie 9(nfunft beS Äaiferö ^ur Ärijnung feine»

Sol}nö in §ranffurt erwartete, cö DoÜftänbig in madien unb cnblid>

jufanimenytbringcn. 3[Rcine l'uft, berglcid)cn ©cgcnftanbc fennen ju

lernen, benutzte er febr gciiMubt, um micb al* einen DJiabnboten ^u

jerftrcuen unb »on meinem SBorfa^ abjutenfen. (Sx fud)te mir bie

ilenntniB biefer Steine beizubringen, mad)te miif^ auf il)re eigene

fd)aften, i^ren 2öert^ aufmerffam, fo baf^ iä} fein ganjeä 93ouquct

jule^t auöwenbig irniBte, unb eS eben fc gut n)ie er einem Äunben

lütte anpreifenb iiorbemonftriren fönnen. Gä ift mir ncd) jct3t gegen;

tr>ärtig, unb i(^ babe ivo^l foftbarcre, aber nid>t anmuttngere 2d)au=

unb ^rad^tftüde biefer 2trt gcfetien. SluBerbem befaß er ncdi eine

l}übfd)e ÄuVferfammlung unb anbere Äunfnrerfe, über bie er fi^

gern unter[)ie(t, unb id^ brad)te üicie Stunbcn nicbt ebne iRu^en

bei ibm ju. @nblid), alä ivirflic^ ber Gongreß ju ijubertsburg fchon

feftgefe^t voax, tbat er au^ Siebe ju mir ein übrige^, unb bie Jaubc

jufammt ben iötumen gelangte am gricbenöfefte tüirflid^ in bie §änbe

meiner 3!Jlutter.

5Jtanc^en ä(}nlid}en Stuftrag erbielt iä) benn aud^, um bei ben

SJtatern beftctlte S^ilber ju betreiben. DJJein SBater batte bei fid) ben

fficgriff feftgefetU, unb tucnig ÜJfenfd^en maren bälgen frei, bafj ein

öilb auf i^oli gemalt einen grofjen i'crjug L>or einem anbern l)abe,

ba8 nur auf Seiniranb aufgetragen fei). @ute eid^ene 23vetter öon

jeber gönn ju befit^en, \x>ax befjwegen meines 2>aterä gro§e Sorg:

falt, inbcm er xooU unifetc, ha'B bie lcid)tfinnigern Äünftler fid^ ge=

rabe in biefer nMd)tigen Sad^c auf ben 3;ifc^ler tierließen. ©ic

älteften 53of)(en würben aufgefud)t, ber Jifd^ler mufUe mit ßeimen,

.pöbeln unb 3iiriditen berfelben aufä genauefte ju Söerfe geben, unb

bann blieben fie Cvi'ibre lang in einem cberu 3""i"er üenvat)rt, ttjo

fic gciuigfam auetrcdnen fonnten. Gin foldu'S fi.M'tlid^eö 53rett toarb

bcm 3;Raler 2>ii»fci' aninntraut, ber einen vcrjierten 23Iumcnto|)f
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mit bcn Bcbcutcnbilcn 33himcn nacfi bcr Diatur in feiner runftli(f)cn

unb jicrtic^cn äöcifc Darauf barfteden fcUte. (5« tt?ar jerabe im

grüt)ling, unb ic^ cerfäumte nid)t, iT)m iröc^entüd^ einigemal bic

fc^önfien Stumen ju bringen, bic mir unter bie ^anb famen; »eld^e

er benn auc^ fcgieiii einfi^attcte, unb baS ®anit nad^ unb nad)

auä bicfen (SIementcn auf bae treuüdifte unb fkiBigftc 5ufammcn=

bilbetc. ©etegenttic^ ^atte id) auc^ voohi einmal eine 3Kau§ gefan=

gen, bic id) ibm bra(^tc, unb bie er al§ ein gar fo jierlicbeS Jbicr

naAjubilccn Suft t)atte, auc^ fic irirflid} aufö genauefte üorftetlte,

roic fie am gußc be§ ©tumcntoipfeS eine ÄornäI)rc benaf($t. 2J?e'^r

bergtcic^en unfd)u(bigc Sfiaturgegenfiänbe, aU SAmetterlinge unb

Ääfer, iDurben r}erbeigef($afft unb bargofteüt, fo bafe jule^t, »aä
9iac^a{)mung unb SluSfütirung betraf, ein I)i5(^ft fd)ä^bareä 53il6

beifammen uiar.

3^ minbertc mi($ babcr ni^t locnig, aU bcr gute 9}cann mir

eines Jage«, ba bie 3irbcit balb abgeüefcrt »erben foUte, umftänb=

lid) eröffnete, wie it)m baS Silb ni^t met)r gefaUe, inbem cS \voh\

im (finjctncn ganj gut gerattjen, im (Sanjen aber nid)t gut componirt
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im, Will eä fo Ttadi unb naä) cntftanben, unb er im Stufangc ba^

SSerfcfien begaiKßcn, iiä) nid^t »cnigftenä einen attgenicinen 'i)SIan

für Sicfit unb £d}attcn, fo une für »färben 311 entwerfen, nad) wcU

cfiem man bte einzelnen 33himen bätte einorbnen tonnen. @r fling

mit mir bag »ä^renb eines Ijalbax ^ai)X& cor meinen SUicjen ent;

ftanbene unb mir tf)eihveife gefällige 33ilb umftänbn(^ burd), unb

ftußte rnic^ ju meiner 9Setrü6nii5 iioUfommen ju üterjeugen. 3(urf)

l^ielt er bie nac^gcbilbete Wani für einen IDiipgriff: benn, fagte er,

fcld^e 2;f)iere f)aben für oiele 3[Kenfc^en eta\iä Sd^auberlHiftcö, unb

man foUte fic ba nic^t anbringen, wo man ©efaUen erregen Witt.

3c^ batte nun, wie eö bemjenigcn ju geben pflegt, bcr fic^ oon einem

23orurtbeite gcbcilt fie()t unb fid) oiel flüger bünft, alö er ßor^er

gewcfen, eine wabre 23erac^tung gegen biefe Äunftwerf , unb ftimmte

bcm Äünftler üMig bei, a(ä er eine anbcrc Jafel Bon gleid)er ©röfec

Berfertigen ließ, worauf er, nac^ bem ©efc^macf, bcn er befafe, ein

beffer geformtes ©efäfe unb einen funftreid^er georbneten 23(umcn:

ftrauB anbraiite, aud^ bie lebenbigcn f(einen 23eiwefen 3ierlid) unb

erfreulid) fowofil ju wäbtcn als yd oertbeilen wufUe. 2(u(^ biefe

Jafel malte er mit ber gröfsten Sorgfalt, bod> freiließ nur nad^ jener

fc^on abgebitbeten, ober au3 bem ©ebäditniß, baS i^m aber bei

einer febr langen unb emfigcn ^^raris gar wobt ju Jpülfe fam. 58eibc

©emälbe waren nun fertig, unb wir ()atten eine entfc^iebene grcubc

an bem legten, baS wirflid) funftrcic^er unb me'^r in bie 5üigen fief.

Ser Später warb anftatt mit einem mit jwei Stüdfen üben:afd}t unb

i^m bie 2Ba()t gelaffen. (5r billigte unfcrc SQfeinung unb bie Örünbe

berfelbcn, befonberä aud) ben guten aöitlen unb bie Jbätigfcit; ent=

f(^ieb fid) aber, nadibem er beibc inlber einige Jage betrachtet, für

baö erfte, o^ne über biefe 2öa(}I weiter oiek SSorte ju madjen. 2)er

ÄÜnftler, ärgerlich, nabm fein äweiteS wcb[gemeinteö 33ilb jurüd,

unb tonnte ficb gegen mic^ ber 23emerfung nic^t entbalten, baB bie

gute eid)ne Jafel, worauf baQ erfte gemalt fte^e, ^um Gntfi^luB beS

ißaterS gewifs baä S'^isc beigetragen haU.

Za. iä) ()ier wieber ber SJialerei gebenfc, fo tritt in meiner (Sx-

tnnerung eine gro^e 2(nftalt beroor, in ber id) oiele ^dt jubrad^te,

weil fie unb bereu 2)orftcl}er mid) befcnbcrö an fic^ 50g. GS war

bie grofee Sad)Stud)fabrif, weld)e ber SJJaler ütotl}nagel erricbtet



— 153 —
^atte, ein cjefdEitrfter Äüufiler, bor a6cr fou-^ol)! buvc^ [ein latent al3

Durc^ feine S^enfweife me^r jum gabrtfivelen at6 jur Äunft ^ins

neigte. 3" einem ie()r großen Dtaume üon §öfen unb ©arten iuur=

ben alle 3(rten üon 2öadE)ät:ic^ gefertigt, üon bem rol)ftcn an, baä

mit bcr Spatel aufgetragen wirb, unb baS man ju 9iüft»agen unb

äbn(i(^cm ©ebraud) benu^te, burd) bic iapeteu I)inburc^, »eld)e mit

formen abgebrudt nntrben, biä ju ben feinern unb feinften, auf

welchen 6alb d)incfifc^c unb pf^antaflifc^e , balb natürliche 23hnnen

abgebilbet, balb giguren, balb Sanbfdiaften burc^ ben ^infel gc=

fc^icfter 3(r6eiter bargeftetlt »urben. ©iefc ajiannigfaltigfeit, bie

inä Unenblid)e ging, erge^tc micft fet)r. ©ie 33efc^äftigung fo üiekr

2Kenfc^en ßon ber gemeinftcn Strbeit biö ju folc^en, benen man einen

geiriffen Äunftwert^ faum cerfagen fonnte, irar für mid^ I)öd}ft ans

3ief)enb. 3c^ mad)te 23efanntfd)aft mit biefer ajfenge in Dielen 3ii"=

mern hinter einanber arbeitenben Jüngern unb altern 2Jiännern, unb

legte aud) woM fetbft mitunter .panb an. 3)er 23ertricb biefer äöaare

ging außerorbentlic^ ftarf. 2Ber bamalä baute ober ein ©ebäube

möbürte, »otitc für feine 2ebenö jeit »erforgt fei)n, unb biefc SBac^ä;

tuc^tapeten waren aUerbingä un»ern:üftlid^. SJct^nagel felbft t)atte

genug mit Seitung beö ©anjeu ju tf)un, unb fafj in feinem (Somptcir

umgeben Don gactoren unb ^anbtungöbienern. 5)ie ^dt, bic i^m

übrig blieb, befdiäftigte er fic^ mit feiner jlunftfammlung, bie ttor^

jüglict) auä Äupferftid}en beftanb, mit benen er, fo \vk mit @e;

mälben, bie er befafs, anä^ iüot}l ge(egentlid) Jjanbcl trieb, ^^^gteid)

()atte er baS Kabiren lieb gewonnen; er ätjte üerfc^iebene Slättcv

unb fet^e biefen Äunftjuieig bis in feine fpäteften 3a(}re fort.

Xa feine 2So()nung na^e am (äld)enf)eimer X^ore lag, fo führte

mid), wenn ic^ ibn bcfud)t ^atte, mein 2ßeg gewö{)ulid) gur ©tabt

hinaus unb ju ben ©runbftüden, ft)etd)e mein 3)ater üor bm 2;()oren

befaß. Saä eine »ar ein grofser Saumgarten, beffen 23oben alä

aSiefe benu^t »urbe, unb worin mein 3Sater baö 3ia(^pflanjen ber

;!3äume, unb inaS fonft jur (ärtiaUung biente, forgfältig beobad)tcte,

obgleich ba6 ©runbftüd öerpad)tet war. 3fioc^ met}r 23efd)äftigung

gab it)m ein fe^r gut unter£)altcner SBeinberg i>or bem griebbergcr

Jbore, wofelbft jwifd)en ben Dfieit)en ber Scinftode (£pargeh'eil)en

mit großer Sorgfalt gepflanjt unb gewartet würben. Gö üerging in
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bcr guten 3af}rö3ctt faft fein Jag, bafi nic^t mein Später fi^ I)inau«

begab, ba nur U)n benn mcift begleiten burften, unb [o Bon ben

erften ©rjcugniffcn beS grül}Iingg bis ju ben letzten bcS .^erbfteä

@ennB unb g-reube l^atten. SSiv lernten nun auc^ mit ben @arten=

gefd^äftcn umgcf)cn, bie, ix^eil fie [t^ jäfivlid) tviebcri)o[tcn, unö enb-

lid) ganj befannt unb geläufig untrbcn. Dtvid) mancherlei 5rüd)ten

bcö ©ommerä unb .^'^r'^fifö war aber bod) julctU bie SBeinlcfe baö

Suftigftc unb am meiftcn (5T\r»ünfd)te; ja, e6 i[t feine g-rage, ha^

lüie ber 2öein felbft ben Orten unb ©egenben, wo er lüäc^ft unb

getrunfen nnrb, einen freiem (S^arafter giebt, fo aud) biefc Jage

ber Söcinlefe, inbcm fie ben Sommer fc^liefeen unb juglcid^ ben

SBinter erijffneu, eine unglaubliche ^eiterfeit »erbreiten. 2uft unb

3ubel crftredt fid^ über eine ganje ©egenb. £cö 2;age§ ttört man
»on allen (Sden unb ©üben 3iiiid}jen unb ©d)ieBen, unb bed 9?ad^tö

»cvfünben balb ba balb bort ^iafeten unb £eud)tfugeln, bafe man
nod) überall ma^ unb munter biefe g-eier gern fo lange al6 möglich

au8bcl)nen mijd)te. 3)ic na^l)erigen 33cmül}ungen beim Äeltern unb

n>al)renb ber @äl}rung im ÄeUer gaben unö auä) ju ^^auit eine

l)eitere 23efd)äftigung, unb fo famen nur gen;öt)nlid) in ben SBinter

l)inein, o'^ne cö red)t gen)al)r ju njerben.

©iefer länblii^en ffiefi^ungen erfreuten tt?ir unS im 5-rül)ling

1763 um fo mel)r, aliS unö ber 15. gebruar biefeö '^ai)x^ burdi

ben 5lbfd)lu6 bes §ubertöburgcr {yriebcns jum feftlid}en Jage ge^

lüorben, unter beffen glüdlid}en folgen ber grijfjte 3;l)eil meincö

Sebenö »erfliefeen foUtc. ei)e id) jebod) u^eiter fdncite, l}alte id» eö

für meine Sd)ulbigfeit, einiger SJuinner ju gebenfen, tueld)c einen

bebeutenben ßinflufe auf meine S^öcnb ausgeübt.

93onOlcnfd^lager, 55JJitglieb beö |)aufeö graucnftein, Sd)öff

unb ©d)\viegcrfol)n beä oben erwälintcn ©octor Ortl^, ein fd)öner,

bel}aglid)er, fanguinifd)er DJknn. 6r l)ätte in feiner burgemeiftcr-

lid)en ,^efttrad)t gar n^ohl ben angefel}cnften franjijfildien Prälaten

üorftellcn fijnnen. "iflad} feinen afabemifd)en ^ctubien l)atte er fid)

in .^of; unb ©taatögefd)äften umgetl)an, unb feine Dteifen aud) ju

biefen 3^^'cden eingeleitet. Gr l^ielt mic^ befonberö »ertb unb fprad)

oft mit mir oon ben fingen, bie ilin üorjüglid) intereffirten. 3*
\mx um il)n, alö er eben feine GrKiuterung ber gülbncn 93ullc
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fi^rtcB; bacrmirbcnn ben aSevtl) unb bic Jßürbc bicfeä ©ocimtcnt^

\d)x bcutlidi l)erau3ju[ct^cn wiifetc. 3hidi baburd) umrbe meine (5tn=

btlbungöfraft in jene nnlbcn unb iinru(}igen Reiten jurüd9efü()rt,

bafe id^ nid)t untcrlaffen fonntc, baäjenigc, voa^ er mir gc|d)ide)t(id}

crjät}Ite, gleic^l'am als gegcnuvirtiij, mit 2(uömalung ber (5()araftcr

unb Umftänbe, unb mand)mal fogar minüfd) barjufteüen; woran er

benn große greube l)atte, unb burd) feinen 53eifaU miä^ jur 2Bieber=

l)olung aufregte.

3d) ()atte oon £inbt)eit auf bie tminbcrlit^e @e»o'^n^ett, immer

bte 5lnfange ber 53üd}er unb 3(bt()eilungen eineä 2BerfS auStvenbig

ju lernen, juerft ber fünf 33üd)er TOofiö, fobann ber Steneibc unb

ber 9Jietamorpf)ofcn. So mad)te id) eö nun aud^ mit ber golbenen

93uüe, unb rcijte meinen ©önncr oft gum £äd)etn, lucnn tc^ ganj

crnftbaft unüerfe^enS ausrief: omne regnum in se divisum de-

solabitur: nam principes ejus facti sunt socii furum. ©er

f(uge 2Tiann fc^üttcltc läcftetnb ben Äopf unb fagte bebenfltc^ : 2Baö

muffen baä für Reiten geix^efeu fei)n, in iveld)eu ber Äaifer auf einer

großen 3teid)Sterfammlung feinen gürftcn bergleic^en Söorte inä

©efidit publiciren ließ!

5i>on Olcnfc^Iager ^atte »iel Hnmutl) im Umgang. Tlan fa^

tDcnig @efeUfc^aft bei tf)m, aber ju einer geiftreid)en Unter'^altung

tt»ar er fe^r geneigt, unb er oeranlafete un6 junge Seute t»on ^nt

lu ßiit ein Sdiaufpiel aufzuführen : benn man t)ieU bafür, baf? eine

folctie Uebung ber Sugenb befouberä nülplic^ fei). 2Bir gaben ben

Äanut »on ©dilegel, tvorin mir bie 9ioUe beS ÄönigS, meiner

gt^toefter bie ©Ifriebc , unb Ulfo bem Jüngern (Sol)n beS .^aufeö ju:

getkilt iimrbe. <£obann wagten wir unö an ben SrttannicuS , benn

wir foUten nebft bem Sc^aufpiclertalcnt aui^ bie ©^srai^e jur Uebung

bringen. 3"^ crl)ielt ben ^Ticro, meine ®d)Weftcr bie 2(grif}pine, unb

ber jüngere Soljn ben 33ritanntcuS. 2Bir würben me'^r gelobt, aU
wir eerbienten, unb glaubten ed nod^ beffer gemacht ju l)aben, al8

wie wir gelobt würben. So ftanb tc^ mit biefer gamilie in bem

bcften S3ert)ä(tniB, unb bin il)r mand)eö 23ergnügen unb eine fd)neUere

(SntwicEtung f(^u(big geworben.

ä)on 3t eine d, ani' einem altablid)en §aufe, tüchtig, red)t:

{(i^affen, aber ftarrfinuig, ein l)agrer, fd)Warjbrauner 3Jtann, ben
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id) uicmalä lä^cln gefcf)cn. ^^m kijcgnetc baö Unglücf, bafe feine

cinjige 3;od)ter burd^ einen .paugfvcunb entführt würbe, (gr ßer=

folgte feinen Sc^\inegerfDl)n mit bem I)eftigften ^rocep, unb »eil

bie Öcric^te, in i{)vcr gönnUd)feit, feiner ^tad^fudit tveber fc^nell nod^

ftarf genug iinllfat)ren loctlten, üßeru'^arf er fid) mit biefen, unb eä

entftanben .^änbet aus Jjänbeln, ^^rcceffe auö ^voceffen. (Sr jog fi(^

ganj in fein §au§ unb einen bavanftoficnben ©arten jurüd, leSte

in einer n^eitläufigen, aber traurigen Unterftube, in bie feit ineten

3at)ren fein 5pinfel eincö Xündierö, lneUeid)t faum ber Äe()r6efen

einer 3[Ragb gefcmmen war. ajJic^ fonntc er gar gern leiben, unb

t)atte mir feinen Jüngern 'io^n befcnberö empfoI)Ien. t£eine älteften

greunbe, bie fid) nad) i^m ju riditen wufjten, feine ©efc^äftöleute,

feine ®a($iiialter fa^ er mand^mat Sei 2:ifc^e, unb unterliefe bann

nientatö aud) mic^ einjulaben. 2)?an afe fe^r gut bei ibm unb tranf

nod) beffer. ®en ©äften erregte jebcd) ein großer, au& Dielen 9ti^en

rand)cnber Ofen bie ärgfte ^$ein. (5iner ber 93ertrauteften wagte

einmal bief3 ju bemerfen, inbem er ben .'pauöberrn fragte: ob er

benn fo eine Unbcciuemlidifeit ben ganjen SbMnter au^balten fönne.

(Sx antwortete barauf, alö ein jweitcr limon unb .peautontimoru;

menoiS: „2öollte @ott, biefe wäre baS grijfue Hebel Den benen, bie

mid) plagen!" ?fur fpät liefe er fid) bereben, Jc^ter unb ©nfel

wieberjufel)en. ©er ©(^wiegcrfol)n burfte il)m nic^t wieber Dor

Stugen.

Stuf biefen fo braten als unglüdlid)en 2Jfann wirfte meine

©egenwart fel)r günftig: benn inbem er fid) gern mit mir unter;

'i)klt, unb mid) bcfonbcrö »on SBelt; unb ©taat^ücrljältniffen belehrte,

fehlen er fclbft fid) erlciditert unb erbeitert ju fül)len. S)ic wenigen

alten greunbe, bie fid) nod) um ibn vcrfammelten, gebraud)ten mid)

baljcr oft, wenn fie feinen Derbriefelid)en Sinn ju milbern unb i^n

ju irgenb einer ^ci'ftreunng jn bereben wünfd)tcn. SBirflid) fui)r

er nunmel)r mand)mal mit unö ani, unb bcfal) fic^ bie ©egenb

wiebcr, auf bie er fo Diele Sabre feinen 331id geworfen f)atte. (5r

gebad)te ber alten 33efit3er, erjäblte Don il)ren ßbaraftern unb SSt-,

gebenl)citen, wo er fid) benn immer ftreng, aber bod) ijfterö i)nkx

unb geiftreid) erwieS. 3Bir fuducn il)n nun aud) wiebcr unter anbere

ajicnfd)cn ju bringen, wcldicö uuö aber bcinal) übel geratfien wäre.
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93on glcid)cm, ivcnu nid)t nod) »ort l)öl)crcm 5llter al§ cv, wax

cht ^crr üon SO? al apart, ein rctd)cr SJiann, bcr ein }rf)r fc^oneä

.r->auö am OioBinarft befafe unb gute Ginfünfte üon ©alincn jog.

5(itd) er lebte febr abgcfonbert; bod) tuar er ©ommcrS biet itt fei=

itein ©arten ocv bem 33ocfenr)eiTner 2;l)orc, wo er einen fe^r fi^önen

^telfenfUn- tvartete unb pflegte.

'''fh'^ä^^^-'Z^^r^W'''''''^''^^'^'

9?on 9?cined tuar aud) ein ^tclfenfveiinb; bie 3'^'' beä j^-Iorö n\ir

ba, unö eä ge[d)a(}en einige 2tnregungen, ob man [id) nic^t tüed)fc(;

l'citig bei'uc^cn woütt. SBir leiteten bie (5ad)C ein unb trieben eö fo

(ange, bis enbUdi oon Dleined fid) entl'd)(oB, mit unä einen Sonntag

5ca(^mittag {)inauä ju l'al)ren. Sie 53egrÜBung ber beiben alten

.^crrcn ivar fel)r lafonifi^, ja blotipantontimifc^, unb man ging mit

n?at)rt)ait bip(omatiid)em €i^ritt an ben langen ?fetfengerüften t)in
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iinb f}cv. ©er glor wax iini-fücf) auBcvorbentnc^ [c&ön, unb bte 6cs

fonbcrn goi'i^f" un^ 5^ii'^f" tjfi" i.'erl'd}tebencn Slitmen, bic 2?or=

jügc bcr einen üon ber anberit unb ibre Settenfteit macfiten benn

bod^ jute^t eine 9(rt Dor (Sefpräd^ auä, iveld)eö ganj freunb(id) 511

*.t>erbeu fd)ien; ivovüber unr anbcrn nn§ um [0 md)r freuten, alä

njir in einer benad)barten Saube ben foftbarften alten Dibeintvein in

gefd^Iiffencn g-Iafc^en, f($öneö Obft unb anberc gute 2)ingc aufgc;

tifd)t fa^en. Sciber aber foßten icir fic nidü geniel^cn. Tenn un-

glüdlidu^nreife ial) »on 9feincd eine [el)r fd)öne D^elfc ßor fid), bie

aber bcu Äcpf etiraö nieberfenfte ; er griff bat)er fet)r jierlid^ mit bem

3cigej unb SJZittelfinger l>om ^Etengel berauf gegen ben Äeld) unb

t)ob bie 33Iume wn binten in bie .pö()e, fo baf^ er fic ivcbt betracbten

fonnte. 3lber auc^ biefe jarte 23erül)rung ccrbrofj ben 23efi^er. 33on

9)?alapart erinnerte, jtrar i)öflid^, aber bod) ftcif genug unb e^^er

ctwai felbftgefällig, an baö oculis non manibus. 23on Dtcineif

I)atte bie 23lume fd)on Icögelaffen, fing aber auf jeneö 2Bcrt gleid)

gcucr unb fagtc mit feiner geir>i5f)nlid)en S^rodenbcit unb Grnft: e3

fei) einem Ä'cnner unb Siebl^aber n^ol)! gemäf?, eine 5?Iumc auf bie

2öcife ju bevübren unb ]n betrad)tcn; uun-auf er benn fcncn @eft

Jcieberf)olte unb fie nod) einmal junfdien bie ginger nal)m. Sic

beiberfcitigen >§auöfreunbe — benn audi r»on 3!}talapart batte einen

bei fid) — ivaren nun in ber grijf^ten 23crlegenf}cit. Sie ließen einen

§afen naä) bem anbern laufen (bieß war unfre fpri^ivi5rtlid^c 5Jebenö=

art, »enn ein ©efpräd) fcUte untcrbrod)en unb auf einen anbern

©cgenftanb gelenft n^crben); allein es iv»DlIte nid)t:8 t^cvfangen: bic

alten >g)erren luaren ganj ftumm gcivcrbcn, unb ivir fürd\tetcn jcben

3(ugenblid, non Stcinecf mödite jenen 3kt n.neberf)ofen ; ba n\are eä

benn um unä alle gefd)et}en gcu^efcu. Sie beiben .pauöfreunbe

f)ielten ibrc |)crrcn auöeinanbcr, inbem fie fclbige balb ba bc;Ib bort

befc^äftigtcn, unb baö Älügfte ivar, baf3 nnr cnblid) aufjubredien

ainftalt mad)tcn; unb fo mufUen nnr leibcr ben reijenben (Srcbcnj;

tifd) ungenoffen mit bem 9tüden anfebcn.

.^pofrat^ .tpüggen, nid)t üon Jranffurt gebürtig, reformirtcr

Dteligion unb befnoegen feiner öffcntltdieu cteUe nod> aud) ber ^h^

tocatur fähig, bie er febod), wdi man ibm alc; lunlrcfflidien ^itriften

Lnel üjertraucn id)cufte, unter frcmDcr Signatur ganj gelaffen foivol)!
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in i^ranffurt afö Bei bcn 9iei(^6gend&ten ju führen »uBtc, war wo'^t

fc&on )ed)5ig ^aijx alt, atS i(^ mit [einem So'^ne ©d)reibftunbc ftattc

unb babnrrf) in« S^aiiS' tarn. Seine (Jk'ftalt ivar csrof5, lang ct)nc

^ager, breit obne beleibt jn feX)n. Sein @ci"id)t, nidit allein üon

ben Stattevn entftellt, fonbern and) beö einen l'tngeö beranbt, fa^

man bie erftc ^cit nnr mit 5lppre()enfion. 6t tvng anf einem fallen

.'paupte immer eine ganj toeiße Ölocfenmü^c, eben mit einem iBanbc

gebnnben. Seine ©c^lafrijdc ßon Äalmanf ober S)amaft waren

turc^auä febr faubcr. Qx beiDol)nte eine gar ^eitre 3i"^"^crfluc^t

auf gkidber @rbe an ber ^Idee, unb bie 9teinlid)feit feiner Umgebung

entjprac^ biefcr .'neiterfeit. ®ie grijijte Orbnung feiner ^Papiere,

23ücber, Sanbc^arten macf)te einen angcnebmen (äinbrud. Sein SDl}n,

Jpeinri(^ Sebaftian, ber fid) burd) L>crld)iebcne Sd)riften im JJunft=

fa* befannt gemacbt, üerfprad) in feiner 3ugenb wenig. 0utmüt()ig,

aber täppifdv, nidit ro^, aber boc^ gerabeju unb ci)ne befonbere D'cei=

gung fic^ lu unterrichten, fuc^te er Heber bie (Gegenwart be§ 23aterä

ju Dermeiben, inbem er »on ber DJJutter alleS, waä er wünfi^te,

erhalten fonnte. 3<f) bingegen näf)crte mid^ bem 3XIten immer me^r,

je me^r ic^ i^n fenncn (ernte. S^a er fic^ nur bebeutenber 3iec^tö=

fäUe annabm, fo batte er ^dt genug, fid) auf anbere 2öeife ju be=

fc^äftigen unb ju unter(}alten. 3*^ l)^ittf nid:)t lange um ibn gelebt

unb feine i'ebren üerncmmen, aU ic^ wcbi merfen tonnte, bafj er

mit @ott unb ber 2Be(t in Oppofition ftcbe. GiU'S feiner Sieblingä:

büc^er war Agrippa de vanitate Scientiarum, baö er mir be;

fonberä empfa()[, unb mein iungeä @cl)irn baburd) eine 3"t I^t^nS

in jiemtic^e i'erwiiTung fe^te. 3^ war im 23e()agen ber Sugenb ju

einer ütrt i^on Cptimidmuä geneigt, unb f)atte mid^ mit ©Ott ober

bcn (Söttern jiemlii^ wiebcr auSgeföbrtt : benn burd^ eine Oiei^e oon

3abren war ic^ 5U ber (Srfabrung gefommcn, baf? eö gegen baS 2?öfc

mandyeö ©Icid)gewid)t gebe, bafj man fid) oon hdx llebein wol)f

wieoer (}erfteUe, unb baf? man fid) auö (Mcfal)ren rette unb nid)t

immer ben §a(ö bred)e. 3(ud) wa^ bie i)Jfenfd)en t[)atcn unb trieben,

fai) ic^ läßlid) an, unb fanb mand^eä l'obenswürbigc, womit mein

alter §err fcineöwegss jufrieben fet)n wollte. 3^, alä er einmal mir

bie ißelt jiemlic^ Don il)rer frat'.cnl)aften Seite gefd)ilbert l)atte,

merfte ic^ i()m an, baß er nod) mit einem bebeutcnben Irumpfe ju
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fdilicBcn gcbcnfc. Gr brücftc, \vk in foldicn 5yäüen feine 5lrt trar,

boiS bünbe linfe ?Uu3C ftarf ju, tlirfte mit bem anbern fd^arf l^crüor

unb jagte mit einer näfelnben Stimme: „5tud) in ©ott entbecE' i*

gelter."

SJJcin Slimonifdiev 2[f?eutor wax and» 2}?atftematifer-, aber feine

V'rafttld)e D^atur trieb ilin jnr DJfedianif, oi er gleich nidbt felbft

arbeitete. (Sine, für bamaligc ^dkn n^enigftenS, trnnbcrfame Ut)r,

h.''eld)c neben ben Stunben unb 2:agen auc^ bie 5?eivegungcn »cn

Sonne nnb 9Jicnb anjeigte, liefe er nad) feiner Eingabe verfertigen,

©onntag« früb um 3^^)" J^S fr fie febeSmal felbft auf, n3etd)cS er

um fo geiriffer tbun tonnte, als er niemals in bie Äirci^e ging. ®e=

feUfd^aft ober ©afte ^abe id^ nie bei il)m gefe'^en. 2tngejogen unb

aus bem §aufc get)enb erinnere id^ mir if)n in jc^jn Sa'^ren faum

3»eimat.

Sie t^crfdncbenen Unterl}altungen mit biefen SJ^ännern u\uen

nid)t nnbebeutenb, unb jeber irirfte auf midi nadb feiner Söeife. gür

einen jeben batte id) fo oiel, oft nod) met)r 5(ufmerffamfeit alS bie

eigenen Äinber, unb jcber fud^te an mir, als an einem geliebten

©obne, fein Söoblgefatlen su ßermebren, inbem er an mir fein

moralifdieS (Jbenbilb bersuftelten traditete. Olenfcblager n.'^oUte mid)

jum .^ofmann, 9teinedE jum biplomatifd)en @efd)äftSmann bilbcn;

bcibe, bcfonbcrS letzterer, fud)ten mir 5poefie unb S^riftftellerei ju

verleiben, ^üsgen »votlte mid^ jum Simon feiner 5lrt, babei aber

jum tiid)tigcn 9ted)tSgclel)rten baben: ein notbivenbigeS ^-»aubTOerf,

ime er meinte , bamit man fidb unb baS ©einige gegen baS £'um)3en=

VacE von -Oteufdien regclmäfsig vcrtbeibigen, einem Unterbrüdten bei;

ftei)en, unb allenfalls einem ©d)elmen etwas am ^nu;\i fliden fönne:

le^tereS jebod) fei) tveber befonberS tl}unlid) nod) ratl)fam.

|)ielt ic^ mid^ gern an bcr ©eite jener ÜJJänner, um ibren diaü^,

iT)ren ^-ingerscig ju benu^Min, fo forbcrten jüngere, an ?tlter mir

nur ivenig VorauSgcfdirittene mid^ auf 5um unmittelbaren 9cad)eifern.

3d) nenne I)ier oor allen anbern bie ©ebrüber ©d)loffer, unb

©ricöbad). Sa id) jebod) mit biefen in ber golge in genauere

SScrbinbung trat, loeldie viele S^brc ununterbrodien bauerte, fo fagc

id^ gegennvirtig nur fo viel, baf? fie uns bamats als auSge3cid)net

in ©prad)cn unb anbern bie atabemifi^c £aufba't)n eröffncnbcn ©tu=
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bien gepriefen unb jum 3}Zuiter aufgefteHt ivntrben, imb ba§ jcbers

mann bie gennffe (Sm\irtung l}cgte, fic ivürben ctnft im (ctavit ;inb

in ber Äird}e etira^ Ungemeines leifien.

aSaS mic^ betrifft, fo (}atte t(fi aucf) Wühl im Sinne, ctira3

S^u^ercrcentlicfeeä l^erocr^ubringen ; loorin eö aber befteljen fönne,

Jvoütc mir nidit beiitlid) irerben. SSie man jebci^ e()er an ben Scbn

benft, ben man erhalten möchte, ali an ha^ 2>erbienft, baS man fi(^

erwerben füllte, fo läugne id^ nid^t, bafe, ivenn ic^ an ein irünf($enS;

ivertbcä @IücE backte, biefeä mir am reijenbfien in ber ©efialt be3

üorbeerfranseä erf^ien, ber ben Sid^ter ju jieren geflößten ift.

® c 1 1) e , SBatjt^eit u. Sidjtuna. 1

1



fünftes ßud).

ür äffe SSögel gicBt cä Sccffpetfen, itnb jcbcr 27?cnfd^

'unib auf feine eigene 2trt geleitet nnb üevkitct.

9?atur, (Svjiet)nug, UmgeBimg, @etrioI)n()eit f)iel=

ten mid) l^on allem 9ftoI)en abijefonbert, unb ob i(^

gleidC) mit ben untern 23o(f3cIaffen , befonberS beu >P)anb\verfern^

öftevö in 33erii(}vung fam, fo entftanb bod) barau6 fein na()ercä i8ers

l^äUni^. (StwaQ Ungen;öf)u(id)eö, öieffcic^t @efäf)vlid^eä ju unters

ne'^men, "^atte icf) jumr 23eiiuegen'^eit genug, unb fül}lte mid) njot}!

mand)mal baju aufgelegt; affein e6 mangelte mir bic Jpanb'^abe, c3

anjugreifen unb 3u faffen.

3nbcffen untrbe id) auf eine öoffig uncrioartete 28eifc in SScr^

l^ältniffc »er^üidelt, bie mid) ganj na()e an gro^c ©cfa'^r, unb

»enigftenö für eine ^c'ü lang in 2SerIcgenf)cit unb yiotl) brachten.

Tldn früf)ere3 gutes 25cr()ältnif3 ju icnem Änaben, ben ic^ oben

^^»)Iabe3 genannt, batte fid) bis inö 3ii"i3^i»g^altfi^ fortgefe^^t. ^'may:

fa'f)en wix uM fettcner, n^it unfrc (äUern nid)t jum beften mit

einanbcr ftanben; wo wix unä aber trafen, fptang immer fogteid)

ber atte freunbfd}aftli^e 3u^<:I bcröor. Ginft begegneten wix unä in
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bcn 2Itteen, bte ätolfd^en bem innen: iinb äu^cvn <Sonct;®aöcn;5;t)or

einen fe^r angenefimen Spaziergang barboten. 2ßir tiatten unö faum

begrübt, als er ju mir fagte: „(So ger)t mir mit beinen SSerfen

txoä) immer wie fonft. diejenigen, bic bu mir nenlicf) mitt[)eilteft,

!f)abe icb einigen luftigen ©efeUen toorgekfen, unb feiner inill gtau=

hin, ba§ bu fie gemacht babeft." — £'afe eä gut jex)n, oerfe^te id);

njir »öden fie machen, unö baran ergeben unb bie anbern mögen

bavcn benfen unb fagen, waö fie »vollen.

„2a fommt eben ber Ungläubige!" fagte mein grsunb. — 2ßir

lüotlen nid^t baoon reben, tt>ar meine Stntivort. 2Baä bi^ft'^/ man
befebrt fie boc^ nid^t. — „3D^it nid^ten," fagte ber g-reunb; „id) fann

es ibm nicbt fo bi'^Öf^'^n laffen."

Stac^ einer furjen gleid)gü(tigen Unterbaltung fonnte eä ber für

midb nur attäuföotjlgefinnte junge ©efett nid)t taffen, unb fagte mit

einiger (Smpfinblid)feit gegen jenen: „|)ier ift nun ber greunb, ber

bie bübfcben 3Serfe gemacht iiat, unb bie ibr ibm nii^t jutrauen

)Poüt." — Gr tüirb eö ge»i| nid^t übel nehmen, oerfe^te jener;

benn eä ift ja eine Gl)re, bie tcir ibm erroeifen, wenn njir glauben,

ba§ weit mebr ©elebrfamfeit baju gebore, fold^e SSerfe ju ma^cn,

alä er bei feiner ^itG^iii^ befi^en fann. — 3*^ crwieberte etwaä ®leid)=

gültiges; mein greunb aber fubr fort: „GS wirb nid^t Diel 2Äübc

foften, eucb ju überzeugen. (?ebt ibm irgenb ein 3:bema auf, unb

er macbt eucb ein @ebi(^t auS bem ©tegreif." — 3db lie§ «ö mir

gefallen, wir würben einig, unb ber britte fragte micb: ob id) mid)

wobl getraue, einen rec^t artigen giebeS&rief in Sßerfen aufjufe^en,

ben ein cerfi^ämteö junges 2Jtäb($en an einen Jüngling fcbriebe,

um ibre D^ieigung ju offenbaren. — yiii)t& ift Ieid)tcr atö baö, üer=

fefete icb, wenn wir nur ein ©(^rcibjeug bitten. — Scner brad)te

feinen Saf^enfalenber bctöor, worin fi^ weifee 33lätter in SRenge

bcfanben, unb icb fefete midb auf eine Sanf, ju f(^reiben. ©ie

gingen inbefe auf unb ab unb liefen mid^ nid)t auä ben Slugen.

(Sogleid) faßte id) bie Situation in ben Sinn unb bad)te mir, wie

artig eö fein müßte, wenn irgenb ein bübfcbeö Äinb mir wirfli(^

gewogen wäre unb eä mir in ^Jßrofa ober in 23erfen entbecfen wollte.

3d) begann baber obne 2(nftanb meine (rrflärung, unb führte fie in

einem jwifd)en bem ÄnitteloerS unb SlRabrigal fd)webenben Sv)lben=

11*
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maailc mit mögli&fter 9uiit>etät in fiivjcr 3"t bcrgeftalt au$, baf?,

atö ic^ bie§ @cbid)tdicn ben betbcn öorlaS, ber ^^'•''^'tf^^i" i" ^f^-

tounbcntng imb mein gveunb in (Jnt^iiicfen i-'crfetjt nnivbc. 3?"«"^

fcnnte i(^ auf fein SL^crIant3cn ba« @ebid)t nm fo ircnigev ycnveicjcrn,

aU c8 in feinen Ä'alcnber ge|d)riebcn wax, unb id^ baS Socuntent

ineiner ^ä'^igfeitcn gern in feinen ^änben fa'f). (Sr fd)ieb unter

»ielen 33erfi(^crungcn öon ^Beumnberung unb Steigung, unb ftninf(^te

nid^tä me!)r als un« öfter ju begegnen, unb iüir mad^ten anQ, balb

Sufammcn aufs Sanb ju gel)en.

Unfre Partie fani ju Stanbe, gu ber fid) nod^ incl)rere junge

Seute t>on jenent ©d)Iagc gefeilten. (SS u^aren ÜÄcnfc^en axiS: beut

mittlem, ja \renn man unll, a\ii bem nicbcrn ©taube, benen c8

an Äopf nic^t fel)lte, unb bie aud^, tt>cil fic burd^ bie ©d^ule ge=

laufen, mand^e 5lenntnif3 unb eine gennffe 33ilbung liatten. 3n
einer großen reid^en ©tabt giebt eä vielerlei GnrerbSjivieige. ©ie

Balfen fid^ burd), inbem fie für bie Slbüocaten f($rieben, Äinbcr ber

geringern klaffe burd) ^">au«unterrid)t ctiraä tveitcr brad^ten, al3 eä

in S'rit)ialfd)ulen ju gef($el)en Vflf^t. 9J?it erwad^fenern Äinbern,

ivcld^e confirmirt tt^erben follten, repctirten fic bcn ^cligionöunter;

rtd^t, liefen bann uneber ben 9Juiflern unb Äauftcuten einige 23egc,

unb tl)aten fid) 3(bcnbs, bcfonbcrä aber an ©onn= unb ^yeiertagen

auf eine frugale SBcife ctivaS ju @ute.

3nbem fie nun unteru^egS meine £'iebeöc).Mftcl auf ba§ befte

l)crau§ftrid^en , geftanben fie mir, ba^ fie einen felir luftigen (3i'

braud) baüon gema(^t l^ätten: fie fet) nämlid^ mit »erftettter .^anb

abgefd£)rieben, unb mit einigen näl)cren i8cjicl)ungen einem eingc=

bilbctcn jungen 39'?anue r,ugcfd)obcn U'^orben, ber nun in ber feften

lleberjcugung ftel}e, ein graucnjimmer, bem er i^cn fern ben ^"»of

gcmadit, fei) in il)n aufä äuf?erftc l>crlicbt, unb fudic Gelegenheit,

tt)m näl)cr befannt ju tverben. ©ie vertrauten mir babci, er uninfd)c

itid)t§ mcl)r als ibr and} in ^l^erfen antnicrtcn ju fönnen ; aber iucbcr

bei il)m nod) bei il)ncn finbe fid) C.^efd)id baju, lr>eBl)alb Jie mid)

iitftänbig baten, bie gcnmufdite 2tntivort felbft ju üerfaffen.

9Jii)ftificationcn finb unb bleiben eine Unterbaltuug für müi3ige,

mel)r ober u^cniger gciftreidE)e 9)^enfdticn. dnuc läf5lid)e 93o8f;>cit, eine

fclbftgcfätlige ©dabenfrcubc finb ein C^cnufj für bicjcnigcn, bie fid^
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»cbcr mit fi^ fclBjl 6e[d)äftt3cu, rtccft naä) außen Iicilfam ivirfen

fönncn. Äein 3((ter ift gair, frei t^on einem iold)en Äi^eL Söir

Mten uns in unfern Änabenjalireu einanber üft anijefübrt; inelc

Spiefe 6eruben auf fcldien 33h>ftiftcationen unb 3(ttvapen; bei gci3cn;

n.\irtii3e 'Si^crj fc&icn mir nid^t tvciter ju geben : ic^ nnUigte ein ; fie

tbcilten mir manc[)eö 33efcnbere mit, »aö ber 23vief entt}atten foüte,

unb unv brad^ten i^n fc[)on fertig mit na^ .^aufe.

Äurje 3"t barauf mirbe id) burd^ meinen greunb bringeub

eingc(aben, an einem 2(6enbfefte jener ®eieUfd}aft 'I'f)ei( ju nc[)men.

©er 2ie6I>aber tvoUe eä bief^mal auöftatten, unb »ertange babei an^:^

brüdüd), bem ,^reunbe su banfen, ber fi<^ fo öortrefflid) al6 poetis

fd)er Sccrctär erwicfcn.

aSir famen fpät genug jufammen, bie SJ^abf^eit tvar bie fru;

gali^e, ber SBein trinfbar; unb waS bie Untergattung Betraf, fo

brebte ftc fic^ faft gänjlic^ um bie 3Ser()Dt)nung be3 gegenlvärtigen,

freiließ nid^t fel)r aufgetoedten TOenfc^en, ber na($ wieberl)otter Scfung

bc3 i:riefe3 ni^t tveit baoon »ar ju g(au6en, er t}a6e i^n felbft

gefd^ric6en.

Steine natürltd^e ©utmüf^igfeit (ieß mid) an einer folc^en boö*

haften SSerftetlung ivcuig greube finben, unb bie Söieberliolung be'äs

felben J^ema^ efelte mid^ Salb an. (Mennß, iä) brad)te einen i^er*

brieBlic^en 3(benb f)in, tvenn nidit eine unerwartete (5rfd)einung mic^

ivieber belebt bätte. 3?ei unferer 3(nfunft ftanb bereits ber Sifd^

reinlid^ unb crbentlic^ gebedt, iiinreid^enber 2Bein aufgeftetit; wir

fe^Uen un6 unb blieben allein, ot)ne 33ebienung nöt[)ig ju ^ben.

2113 eö aber bod) jule^t an SBein gebrad), rief einer nad) ber2)?agb;

allein flatt berfelben trat ein 2Räbd^en l)erein, »cn ungemeiner, unb

xcmn man fie in il)rcr Umgebung fat), t>cn unglaubtid)er Sd)önl}eit.

— „aSaS ücrlangt ibr?" fagte fie, nad^bem fie auf eine freunbUd}e

SBeifc guten 3(benb geboten; „bie 9J?agb ift franf unb ju 33ette.

Äann id) eud) bienen?" — (55 fe'^lt an 2öein, fagte bereine, äßenn

bn um ein ):aar glafc^en l}D[teft, fo iväre eä fet)r I)übfc^. — 2l)u'

e§ @retd)cn, fagte ber anbere, eö ift fa nur ein Äa^'^enfprung. —
„SSiintm nid)t!" oerfe^te fie, naf}m ein ).\iar leere ^tcifc^en com Xifc^

unb eilte fort. ^i)xc ©eftalt war con ber 0tüdfeite faft nod) 5ier=

lieber. SDaö ^äubc^en fafj fo nett auf bem fleinen Äopfe, beti ein
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f($(aufei- §aTö gar annnitl)ig mit D^acfen unb Sd^ultcrn inn-banb.

?tUcö an i[)r [c()ien auScrIefcn, unb man fonntc ber ganjcn ©eftalt

um fo ru'^igcr fofgen, aU bic 3lufmeilffamfcit nid)t mel}v burdi bte

ftifien treuen 2{ugen unb bcn UebUc[)en SJlunb allein angejogen imb

gefeffeU unirbc. ^i) mad)te ben @e[eUen 2}onvnirfe, bafe fic baä

Äinb in ber Dfladjt allein ausifc^idtcn ; fie ladeten mic^ aus, unb id^

loar Balb getröftct, als fie jd^on tuieberfam: benn ber ©^cnfwirtt;

\pol}nte nur über bie ©traf3e. — ©e^e bid) bafür ani) ju unö, fagte

i)er eine, ©ic tl}at eS, aber leiber fam fic uid)t neben mid). ©ie

tranf ein @IaS auf unfve ®cfunbt)eit unb entfernte fich balb, inbem

fie uns rietl), nid)t gar lauge beifammen ju bleiben unb übcrl)aupt

uic^t fo laut ju u^erben: benn bie 9)hitter u^oUte fidb eben su 53ctte

legen. @8 loar nid)t il)rc Sflutter, fonbern bie uuferer 2öirt^e.

©ie ©eftalt biefeS TOäbd^enS »erfolgte mi(^ üon bem 2tugenblid

an auf aüen SBegen unb ©legen: eS war ber erfte bleibenbc (Sin;

brucf, ben ein uieibIid)eS Söcfen ouf mid) gemacht Ijatte; unb ba id)

einen ffiorivaub, fie im ^^;>an\i ju iel}eu, UKbcr finben fonute, no(^

fu(^en mod)te, ging id^ ibr ju Siebe in bie £ird)e unb l)atte balb

cuSgefpürt, ti^o fie fafi; unb fo fonnte id) wäbrenb beS langen pxq^

tcftautifd)en (SotteSbienftcS mid) u^ol}l fatt an il)r fel)en. 23eim ^er=

au9gel)en getraute id) mi(^ uid)t fie aujureben, uod) weniger fic ju

begleiten, unb »ar fd^on feiig, wenn fic mid) bemerft unb gegen

einen @ru§ genidt ju l)abcn festen, ©od) id^ foUtc baSi ©lud, mic^

it)r JU näl)ern, uid)t lange entbel)ren. 9Jian l^atte jenen Siebenben,

beffen v^octifd)er ©ecretär id^ geworben war, glauben gemad^t, ber in

feinem Dramen gefdiriebene Srief fei) wirflid) an baS ^Viiiuenjimmer

abgegeben worbcu, unb jugleid^ feine (Erwartung aufS äufecrftc ge=

fpannt, ba^ nun balb eine 3lntwort barauf erfolgen miiffe. 3lud§

bicfe fottte idE) fd^reiben, unb bie fd)alfifd^e @eieUfd)aft Iteö mid) bur^

5pi)labcs aufs inftänbigfte erfud)en, allen meinen 2Bit^ aufäubieten

«nb alle meine Äunft ju oerwcnben, bafe biefes ©tüd red)t jierlic^

unb üoüfommen werbe.

3u .^Öffnung, utcine ©d)önc wiebcrjufel)cn, mad^te id) mic^

fogleid) anS SBcrf, unb bad)te mir nun alles, was mir l)öd)ft wol)l5

gefällig fei)n würbe, wenn ©retten eS mir fd)riebe. 3d^ glaubte

alles fo aus ibrer ©eftalt, ibrcm SBcfen, ibrer '?lrt, i'^rem ©intt
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l^erauggcfd^rieScit ju haim, bafe id» mtcf) beS SöunfAeö m'it crtt=

'i)ahm fonnte, cö möi^te Unrflt(^ fo [et)n, unb mtd) in Gntjücfcn

tcrtor, nur ju benfen, baß cttüaö 5tct)nlid)eä t)on ihr an mid^ fönnte

gerid}tet Jtterben. ©o nH)ftificirte ic^ ntic^ fcI6ft, inbcm td) meinte,

einen anbern jum 33c[ten ju 'i^aitn, nnb cä joUte mir bciranö nod)

mand^c grcubc unb mandjeS Ungemad^ cntipringen. 3(rö id) aber=

mat§ gcmal^nt würbe, n?ar ic^ fertig, Derfprvid) ju fommcu unb

fel)(te nid^t jur beftimmtcn ©tunbe. (53 wax nur einer öon ben

jungen Seuten ju ^aufe; ©reti^en fafe am g^enfter unb fpann; bie

ajfutter ging ai unb ju. ©er junge SJfenfd) »erlangte, bafe id)'d

t^m üorlefen joUte; id^ tt)at e6, unb laS nid^t oljm 9?ü()rung, in=

bem idi über hai 23{att uteg nad) bem fi^önen Äinbe t)inf(^ictte,

unb ba id^ eine gcnnffe Itnrube if)re§ SBefenö, eine Ieid)te W6il)t

itfiix SBangen ju bemerfen glaubte, brüdte i<i) nur beffer unb leb;

I)after auä, tcaä i<^ non ii)x ju t)crncl)mcn ii^ünfdtte. S)er 23ctter,

ber mi(^ oft burd^ Jobeäerliebungcn unterbrod)en l}attc, erfud^te mid^

gnle^t um einige 9(bänberungen. ©ie betrafen einige ©teüen, bie

frciüd^ me§r auf @ret($en3 3i'ftanb, al6 auf ben jcneä grauen=

jimmerä paßten, baä üon gutem §aufe, u>o'^ll}abenb , in ber ©tabt

befannt unb angefebcn max. 9JadE)bem ber junge SJtann mir bie

gcnmn|d)tcn 5>(enbeningen articulirt unb ein ©c^reibjeug l}erbcige;

l)olt ^atte, fi(^ aber tvegen eines ©efd^äftä auf furje ^dt beurlaubte,

blieb ii) auf ber Söanbbanf l)inter bem großen Xifd)e fi^en, unb

:|3robirte bie ju mad)enben 23cränberungen auf ber großen, faft ben

ganjen Xiiä) einnel)menben ©c^ieferplatte mit einem ©riffel, ber ftetä

im genfter lag, iccil man auf biefer ©teinpäd^e oft regnete, fit^

mancherlei notirtc, ja, bie @el)enbcu unb Äommenbcn fic^ fogar

DJotijen baburd^ mittl)eilten.

3c^ l^atte eine Qdt lang berfd^iebeneä oefc^riebeu unb uneber

fluägelöfd^t, alä ic^ ungebulbig auärief: G§ will nid)t geljen. —
„"öefto beffer!" fagte baä liebe 9JJäb(^en mit einem gefeilten Jone;

„i<i) TOünfc^tc, eö ginge gar nid^t. ©ie follten fid) mit fold)en .r-)än=

beln nid)t befaffen." — ©ie ftanb üom ©pinnroden auf, unb ju

mir an ben 3;iic^ tretenb, ^ielt fie mir mit oiel Sßerftanb unb g-rcunb=

lid^feit eine ©trafprebigt. „®ie (lad)?, fi^eint ein unfd^ulbiger ©djcrj

;

«ä tft ein ©c^er^, aber nid)t unfdbulbig. 3di tiabe fdion mel}rere
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iväüc evie&t, wo unicvc iun^jcn £cute ivegen cincö fofd^cn g-rci^clä in

groBC $ertci]en^cit fcimcn." — 2öa^ jcü id) aber tE)un? J^erfe^te id);

bcr 33vief ift ge)'(f)vic6cn, itnb fie i^ei-laffen fid) bvauf, baB i»^ t()n

umänbcrn U)cvbc. — „@lau6eu Sie mir," t^crfct^tc fie, „unb änbcm
if)n nic^t um ; \a, nef)men Sic ifjn jurüd, ftedcn Sie if)n ein, gebort

Sie fort unb lud)en bie Sad^e bur6 S^^ren greunb in« @tcid)C

gu bringen. 3c^ n.ntl aui^ ein SSörtc^en mit brein rcbcn: benn,

feigen Sie, fo ein armes SD'iäbc^cn, als id^ bin, unb abhängig 'con

biefen 33ertt>anbten, bie j^car nichts 93öfe3 tßun, aber bod) oft um
ber Suft unb beä ®c»innä unllen mandicö 2Sage()aIfige üornc^men,

id^ I)a6e wibcrftanben unb ben erften Srief nic^t abgefd)rieben, »ie

man üon mir oerlangte; fie baben if)n mit öcrftellter «P)anb copirt,

unb fo mögen fie auc^, wenn es nii^t anberS ift, mit bicjcm t^un.

Unb ©ie, ein iunger SJfann am gutem ^aufe, n3ol)I^abenb, unab«

Ijängig, irarum luoUcn Sie fid) jum SSerfjeug in einer Sad)c gcs

braud)en laffen, aui ber geunß nichts ©uteS unb üietlcid^t manches

Unangencbme für Sic entfpringen fann?" — ^6) xoax glüdüc^, fie

in einer golge reben 5u I)örcn: benn fcnft gab fie nur wenige Söorte

in baS ©cfpräd). SDieine Dteigung »ucfes unglaublid^, id) war nid^t

.gicrr üon mir fclbft, unb erwicbcrte: 3d^ ^i" fc' unabl)ängig nid^t,

als Sic gtauben, unb was bilft mir woWbabcnb ju fet)n, ba mir

baS il'Dftlid)fte fcbtt, was id) wünfd)cn bürftc!

Sie t)atte mein Goncept ber poetifdjcn (Jpiflel i^or fid^ binge«

jogen unb laS eS ^alb Taut, gar b)Dlb unb anmuttjig. „3)aS ifl

xtd)t t)übf(^," fagte fie, inbem fie bei einer 2trt naißer ißointe innc

I;ielt; „nur Sd)abe, ba§ eS nid)f ju einem beffern, ju einem wal&ren

©ebrauc^ beflimmt ift." — 5DaS wäre freilii^ fet)r wünfd^enSwertl^,

rief id) auS; wie gtücElid^ müfste ber fein, ber üon einem 3[l2äbd^en,

baS er unenbüd^ liebt, eine foId)e 33erfid)erung il}rer Dieigung er*

Iiielte! — „(SS gei)ört freiiid^ üiel baju," üerfe^te fie, unb bo<i) wirb

mand)eS möglid)." — ^um ^dipid, iiüjx id) fort, wenn jemanb,

ber Sie fennt, fd)ä^t, üeret}rt unb anbetet, 3^)»^" ein fotcbeS 33Iatt

»orlegte, unb Sie red)t bringenb, rec^t ^erjlid^ unb freunbtic^ bäte,

was würben Sie ttjun? — ^d) fd)ob if)r baS 93(att näl)cr f)in, baä

fie fd)on wiebcr mir jugefd^obcn f)atte. Sie läc^cfte, befann fi(^

einen 3(ugcnb(id, nai;m bie geber unb unterfd)ricb. ^d) fannte mic§
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niJ^t cor Gntjücfen, fprancj aaif unb locUte fie lunaraicu. — „^Ji^t

füffen!" fagte fie, „baä ift fo waQ ©cmeincö; aber lieben, luenn'ä

möi5U(^ ijt." 3"^ ^''tts i'Oö Slatt ju mir genommen unb eingeftedt.

3fJiemanb fotl cS erfjalten, fagte i^, unb bic ®ad)e ift abget^an ! ®ie

fiaben mid^ gerettet. — „9hin üoltenben ©ie bie Dtettung," rief fie

aus, „unb eilen fc'Vt, ebe bie anbern fcmmen, unb Sie in $eiu

unb i)erlegcnl)eit geratben." 3<i) fi^nnte mW) nid)t »cn it)r loa:

reiben; fie aber bat mid) fo freunblid), inbem fie mit beiben <^än;

ben meine Dtec^te na[}m unb liebefcU brüdte. Sie J^ränen »raren

mir nid)t ireit: ic^ glaubte il)re Singen feud)t ju fel)en; ic^ brüdte

mein @efi^t auf i^re |)vinbe unb eilte fort, ^n meinem Scben "^attc

i^ mid) nic^t in einet folgen 33enr>irrung bcfunben.

5Die erflen SieBe^neigungen einer unt>erborbenen SitSC"'' nel)mctt

burd)auä eine geiftige Beübung, ©ie 3iatur fd^eint ju iüoUen, ba§

ein @efc^(ed)t in bem anbern ba« @ute unb (c<i)'önt finnlii^ gettal)!

iverbe. Unb fo ivar aud^ mir bur(^ ben 2lnblid biefeS 3[Ääb^en^,

bur^ meine ?Jeigung ju ibr eine neue 2Selt beö (S($önen unb SSors

trefflichen aufgegangen. 3d) laä meine poetifd)e (Spiftel bunbertmal

burcb, befd)aute bie Unterfcbvift, lüüte fie, brüdte fie an mein ^eij



— 170 —
itnb freute midb biefc« Itetienlanirbtcjcn 53cfcnntniffe3. ^c mdjx fic^

aber mein (^ittjüdcn fteii|cvtc, befto iv>cl}cr tl)at cä mir, fic nid^t

unmittelbar befudftcn, fic ni6t uncber fet)cn iinb fprcd)cn ju fönncn:

benn idi fürchtete bic ^onvürfc ber Jßettcrn iinb it)re 3iibrinc((id)feit.

S)cn guten 5pi}IabeS, ber bie SaAc vermitteln fonnte, nni^te tc^ nid)t

anjutreffen. 3* inad)te mid^ bakr ben nädiften Sonntag auf nai)

S^icberrab, U''ot)in jene ©efcUen get\H->t}nlid) ju gel)en pflegten, nnb

fanb fie and^ unrftid). Selir Derunmbert luar tc^ icbodb, ba fie mir,

anftatt öcrbrief^Iid) unb fremb ju ii)nn, mit frot)em @efid)t entgegen

famcn. ©et Süngftc BefonbcrS ir'ar fe(}r frcunbli(^, nat)m mid» bei

ber >^anb unb fagte: „3t)r f)abt unä neufid^ einen fd)elmifd}en ©trci^

gcfpielt, unb ir»tr waren auf ni^i) redE)t böfe ; bod^ hat unS euer (Snt=

UKii^en unb ba3 (Sntu^enben ber poctifd}en Gpiftel auf einen guten

©ebanfen gebrad^t, ber unö »ieüeid^t fonft niemals aufgegangen wäre.

3ur 2)crföbnung utöget it}r unS I}eute beniirtr)en, unb babei foHt il^r

crfa'^ren, wa5 eä benn ift, worauf wir unö etwas einbilbcn, unb 'iva^

cud^ gewiß aud^ greube mad^en wirb." ©iefe 3Inrebc fetzte mid^ in

nid^t geringe SSerlegen'^eit: benn id^ I}atte ungefäl)r fo biet @elb bei

mir, um mir fetbft unb einem greunbe etwa6 ju @utc ju f^un:

aber eine ©ejetlfdyaft, unb befonber« eine fold^e, bie nid^t immer jut

redeten 3"t i^}W ©ränjen fanb, ju gaftiren, war id^ feineöwegs ein«

gerid}tct; ja, biefer 5(ntrag i^erwunberte mid) um fo met}r, aU fie

fonft bur<^auä febr eI)renoo[t barauf breiten, bafi jeber nur feine

3edK bejablte. ©ie Iäd)e[ten über meine ScrlegenT^cit, unb ber

jüngere fut}r fort: „l'afit unS erft in bie 2auht fi^en unb bann

foUt it)r ba^ Weitere erfal)ren." äßir fafien, unb er fagte: ,,9üö i^r

bic SiebeSepiftet neuti^ mitgenommen battet, fpradE)en wir bie ganjc

©ad^c nod^ einmal burd^ unb mad^ten bie 33etrad)tung, bafe wir fo

ganj umfonft, anbern jum ißerbrufe unb unä jur ©cfa^r, au& bloßer

leibiger ©d}abcnfreube, euer 3:alent miBbraud)en, ba wir cS bod^ ju

unfer aller 2?ortbeil benutzen fönnten. ©el}t, i4 tjabc r}icr eine 93cä

ftellung auf ein .^-^od^jeitgebidbt, fo wie auf ein ?eid}encarmen. S)a3

jweite mufi gteid) fertig fci)n, baä erftc l)at ncd) ad^t Jage 3cit.

SO'iiigt ibr fie mad)en, wcldieö tndi) ein :^oid}tei5 ift, fo tractirt tt)r

unä jwcimal, unb wir bleiben auf lange ^'-''t ci'vc ©diulbner." —
SDiefer 23or|d^(ag gefiel mir üon allen ©eiten: benn id) battc fd^on
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j)on Sujenb auf bte ©eleoscnbeitöijebii^te, bcvcit bama(3 in jcber

2Sod)e met)rere circulirten, ja kfonber^S bei an[el)nUd)cn 33eu=

beirat(}uncjcn bii^enbiceil'e jum 93orl'd)cin famcn, mit einem ge;

anffen D^eib tetrciAtet, lucit id^ fotdfic ©ingc eben fo gut, [a nod^

beffcr ju ma^en glaubte, ^inn warb mir bic ©etegen'^eit ange=

beten, mi(^ ju jeigen, unb befonberä mid) gebrudt ju fe^en. 3i^

envieä micfi nic^t abgeneigt. 2)?an mad}te mid^ mit ben ^Personalien,

mit Den ^ßerKiltniffcn ber g^i^tlie bcfannt; id» ging dwcii abfeitä,

mad>te meinen Entwurf unb führte einige (Etropben au^. ©a id^

micb jeDod; wieber jur ©efeüidbaft begab, unb ber 23cin uid^t ge^

fdiont würbe, fo fing baä ©ebid^t an ju ftodfen, unb id^ fonntc

eä biefen 3ibeub nid)t abliefern. „(Sä l}at uo^ biä morgen 5tbenb

3eit," fagten fic, „unb wir wollen eui^ nur gcftekn, baö Honorar,

weldieä wir für ba§ Seid^encarmcn erbalten, reicbt bin, un§ morgen

nocb einen luftigen Slbcnb ju »erfd^affen. Äommt ju unö: benn

cä ift billig, baß (Sretdben aivi) mit genief^e, bie uuS eigentlich auf

tiefen Einfall gebrad^t l)at." — 3)hu\t greube war unfäglidb. 5luf

bem .^"»eimwege batte idb nur bte nodb fcblcnben Stropben im Sinne,

f($rieb bad ©anje no<i\ »er Sdbtafengebn nieber unb ben anbern

'Hiorgen febr fauber inä steine. Ser S:ag warb mir unenblidb lang,

unb faum luar eS bunfel geworben, fo fanb ic^ mic^ wieber in ber

fleinen engen 2öol)nung neben bem aUerliebften SJiäbi^en.

Sic jungen :Ocute, mit benen id^ auf biefe SBcife immer in

n'il^ere 33crbinbung fam, waren nid^t cigentli* gemeine, aber boc^

ci;ewöbnlid}e 3Jlenfc^en. ^hxt Sbätigfeit war lobenöwürbig, unb iä)

l)örte ibnen mit 23ergnügen ju, wenn fie üon ben »ielfacben SO^ittcln

unb 2öegen fprad)en, wie man fid) etwaä erwerben fönnc; aud) ers

jäblten fie am liebften üon gegenwärtig felir reidien Seutcn, bie mit

nid)t5 angefangen. 5(nbere batten alä arme .r-ianblungSbiencr fid^

tl)ren Patronen notl)Wenbtg gemad)t, unb waren enblic^ 3u ibren

Gcbwicgerfö^neu erboben worben; nod^ anbere l^ätten einen fleinen

iiram mit od)wefclfabcn unb bergleidicn fo erweitert unb Derebelt,

bnü fic nun <xU rct^e Äauf= unb Jpanbelämänner erfd^ienen. 33c;

fonberd foUte jungen acuten, bie gut auf ben 33einen wären, baä

93citäufcr= unb 3Jiäflerl}anbwerf unb bie Uebernabme r>on atlertet

Slufträgen unb 93eforgungen für unbebülflic^e SBoblbabenbe burcbamS
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crnärn-cnb iinb einträcjfic^ fci)n. 23ir alle Ifoxtcn ba3 gern, uu!>

icbcr bünfte fid^ ctioaS, ivcnn er fid^ in bcm SiugenblicE »orfteUte,

ba^ in i^m fclbft fo toicl üorI)anbcn fei), nid)t nur um in ber 2öelt

fortjufommcn, fonbern fogar ein auBerorbentIi($cä ©liicE ju mad^en.

9^iemanb ieboc^ fd^ten bie^ ©efpräd) crnftlic^er ju führen, aU ^\)i

labeö, bcr julc^t gcftanb, bafe er ein 5Diäbd)en an|?ercrbentü(^ liebe

nnb fi^ unrflic^ mit ibr ücri'vrcd)en ijaic. ©ie 23ennögenönmftänbe

feiner GUern litten nid)t, baß er auf Stfabemien get)e; er l^abe fid>

aber einer fel)r fd)i>ncn .'panbf^rift, beS tReAnenä unb ber neuern

(E^.n-a(^en bcfleii5igt, unb ir^oUe nun, in .^cffnung auf jenes puS^
li^e @[ücE, fein SU^lidifteS perfud)en. Sie 23cttern lobten i'^n bcfes

f)alb, ob fie gleich baö frül)jeitige 23erf).^red)en an ein 2Käbc^cn nid^t

billigen toollten, unb festen l)insu, fie müßten ibn it^ax für einen

braven unb guten jungen anerfennen, l)ielten i^n aber tneber für

tbätig nod) für unternclMueub genug, et«.\i« 9tuJ3crorbentud)e6 jii

leiften. 3nbem er nun, ju feiner 9ted)tfertigung, umftänbltd) au^-

einanberfet^c, tvaä er fid) ju leiften getraue unb ivie er cö anju;

fangen gebenfc, fo unirben bie übrigen and) angerei jt, unb feber

fing nun an ju erjäbten, \va^ er fd^on vermöge, tbue, treibe, reel;

(i)m 2öeg er jurüd'gelegt unb ivaä er 5unäd)ft vor fid) febe. Sic

3ficil)e fam julctst an mid^. ^ä) foUte nun aud) meine Scbenätveife

unb Stuäfid^ten barftellen, unb inbem id) mit^ befann, fagte $i)las

beS: „©aS einjige t)alte id) mir au^, bamit unr nic^t gar ju furj

fommen, bafj er bie äuf^crn S)crtl)ette feiner Sage nid)t mit in ains

red)nung bringe. Gr mag unä lieber ein 9JJät)rd)en erjäljlen, ivic

er eö anfangen ixmrbe, loenn er in bicfem 9lugcnblid, fo wie wix,

ganj auf fic^ felbft gefteUt u\ire."

©retd^en, bie bie bicfen 3(ugcnbltd fortgefpcnnen tiatte, ftanb^

auf unb fe^te fid) »ie gewöbnlic^ anä 6nbc beä iifd)e^. 23ir bat?

tcn fd)on einige glafd)en geleert, unb id) fing mit bem beften Jpumor

meine l)i)pott}etifd)e l'eben^^gefd)id)te ju ersäblen an. 3ii>^'-^'^^<^i^l"t ^^\'>

emvfel)le id) mid) eud), fagte id), baf3 ibr mir bie Äunbfdmft er;

l)altet, »eld)e mir sujuiveifen ibr bcn 2lnfang gemad)t babt. äöenn

il^r mir nad) unb nad) ben 23crbienft ber fämmtUd)en Qklegenbeitä-

gebidite juivenoet, unb nnr ibn nidu blcf? verfd)maufen, fo unll id^

fdicn 3U etivaö fommen. 9Uebann müBt ibr mir nid)t übel ncl)mcn.
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ivenn id) aitd^ in euer .^anbirevf pfufi)e. SBovauf iÄ tl)ucn benn

tcrerjäMte, »ra§ i($ mir auS> iimn 5yel'd)äfti9ungen gemerft battc,

iinb ju n^eld}en id) midi aücnfaUS fäBig I}ielt. (Sin jeber I}atte nov;

Iier fein 3}erbienfi ju ©elbe angefditagen, unb ic^ crfud)te fte, mir

auc^ 511 Fertigung meine« GtatS te^ülffit^ ju fc4)n. ©reichen tjctttc

alles 23iSl)erige feBr aufmerffam mit angehört, unb jtttar in ber

Stellung, bie fte fel^r gut fleibete, fte mo(^te nun ju'^ören ober

fpred^en. ©ie fa^te mit teibcn §änben ihxt über einanber gcfd)tage5

Tten 3(rme unb legte fie auf ben D^anb beS 3:if($eä. So fonnte fie

lange fi^en, o{)ne etivaS anberö alä ben £opf ju beilegen, u^eld)eä

niemals ot)ne 5lnla§ ober 33ebeutung gefd)a^. Sie l)atte manchmal

ein 3Börtc&en mit eingefprod^en unb über bicfeS unb jenes, trenn

tvir in unfern (Sinridtungen ftodten, na($geI)olfen ; bann ^var fie

aber ivieber ftill unb ruliig nnc geivii()nlid}. 3*^ ^'^B f'^ nict>t auS

ben 5ütgcn, unb ba§ ic^ meinen ^lan nid^t ot)ne 33ejug auf fie'

gebadet unb auSgefprod^en, fann man fi(^ leidt benfen, unb bie

yfeigung ju il}r gab bem, tvaS id^ fagte, einen 9lnfd)ein r»on 2Bal)r=

beit unb aTtifglicbfeit, ba'ß id^ mic^ fclbft einen 3(ugenblidf täufd^tc,

mid^ fo abgefcnbert unb bülfloS badite, \vk mein 9JWt}rden mid^

»crauSfet^te, unb mi(^ babci in ber 9tusrid}t, fie ju befi^en, t)ödf)fi

glüdlid^ fütiltc. ^t)IabcS l}atte feine Gcnfeffion mit ber §cirat^ ges

cnbigt, unb bei unS anbern n\tr nun aud) bie grage, ob nnr eS in

unfern ^Manen fo tveit gebracht bätten. 3($ jtreifle gan^ unb gar

iitd)t baran, fagte id^; benn eigenttid) ift einem feben üon uns eine

^rau nötl}ig , um baS im §aufe ju beroar)ren unb unS im (Sanken

•geniefeen ju laffen, tt?aS ivir tjon atifjen auf eine fo triunberlid^e Sffieife

jufammenftoppeln. ^ä) madfjtc bie Sd)ilbcrung t^on einer Gattin,

une id) fie tininfd^te, unb eS mü^te feltfam zugegangen fci)n, ivenn

fie nid)t (3retd)enS oellfemmneS (Sbenbilb gctvefen iväre.

SaS 2eid)encarmen irar tjerjebrt, baS §od)jeitgcbid^t ftanb nun

oiic^ wcbltt)ätig in ber Wai)t; id) übermanb alle gurd)t unb Sorge

iinb trufUe, tveil id^ oiel sBefanntc (latte, meine eigcntlidben 2tbenb;

unterbaltungcn »or ben ^Reinigen ju oerbergen. SDaS liebe ajJäbs

d)en JU fe^en unb neben il)r ju fet)n, u?ar nun balb eine unerläf^=

lidbe SBebingung meines SSefenS. ^tnc !}atten fi(^ eben fo an mid)

flcti^öbnt, unb ivir waren faft täglid) jufammen,, al6 ti:enn eS nid)t



— 174 —
anbcrS fci)n fönntc. 5|3i)labeö l)attt inbcffcn feine (Sd)öne aud) iit

ba^ .^aiiS gc6vad)t, itnb biefeS %\av ocr(c6te iitand)cn 3l6cnb mit

uns. ©ie, als Srantlente, otgleid) nod^ [ef}r iux Äcime, »verbargen

bod^ nii^t i(}re 3ärtlid^feit ; ©retc^cnS ^Betragen gegen mid^ weit mir

ge[c^idt, midj in Entfernung 3u r)alten. Sie gaB niemanben bie

J^anb, auc^ nid^t mir; fic litt feine 33evü^rung; nur fcfete fic fid^

mand)mctf nc6en mid), Befonberö ir^enn id^ fc^ricb cber »ortaS, unb

bann legte fie mir »ertraulid) ben 2trm auf bie ©d)ultcr, fa() mir

in« 33ud) ober anfö 23Iatt; wollte id^ mir aber eine ät)nlid)e grei()eit

gegen fie I)erau6nef)men, fo leid) fie unb fanx fo 6alb nii^t lieber,

©od) unebert)otte fie oft biefe ©teüung, fo une alte it)re ©eftcn unb

SSetvegungen fet)r einförmig ttsaren, aber immer gleid) gel^örig, fd)ön

unb reijenb. Sttlein iene aSertraulid^feit ijaU icf) fie gegen niemans

ben Jvciter ausüben fe'^cn.

(Sine ber unfd)utbigftcn unb jugleid) unter'fialtenbften Suftpar*

tien, bie id) mit ocrfdnebcnen @efellfd)aften junger Seute unternal)m,

inar, baf3 tvir nnö in baS .'nöd)fter 2>tarftfAiff fetjten, bie barin eins

gepadten feltfamen 'il}affagiere beobachteten unb unö balb mit bicfem,

balb mit jenem, n.nc unö Suft ober 9J?utl)nnlle trieb, fd)ersl)aft unb

nedenb einliefen, ßu .pöd)ft fticgen unr ani, wo jn gleid)er 3^'it

bn& 9JJarftfd)iff üon SKains eintraf, ^n einem @aftl)Dfe fanb man

eine gut befehle Jafel, ivo bie Sefferen ber Süif; unb 3lbfal)renbeu

mit einanber fpeiftcn unb alsbann jeber feine 5al)rt iveiter fortfe^te;

benn beibe <£d)iffe gingen nncber jurüd. Wix fuljren bann jcbe6s

mal nac^ eingenommenem 30^ittagöeffcn l}inauf nad) granffurt unb

'Ratten in felvr grofser ©efellfdiaft bie uiol)lfeilfte 2Bafferfal)rt gemad)t,

bie nur mi5glid) u>ar. ©inmal liatte id) auc^ mit ®retd)en§ 35ettcrn

biefcn 3ug unternommen, als am üifd) in .pöd)ft fid) ein junger

aJJann ju un« gefeilte, ber etumS älter als loir fc\)n mod)tc. 3ene

fannten il)n, unb er liefe fid^ mir oorftellen. (Jr l}atte in feinem

SBefen etwas fel)r ©efälligeS, Dl)ne fonft auSgejeid)net ju fei)n. 23on

SDlainj Ijeraufgefommen, fur)r er nun mit uns nad) g-ranffurt pu

rüdf, unb unterl)ielt fid) mit mir üon allerlei Singen, Weld^e ba^

innere ©tabtwefen, bie 3(emter unb ©teilen betrafen, worin er mir

ganj wobl unterrid)tet fd)ien. 3tlS wir unS trennten, empfabl er fid)

mir unb fügte Inniu: er wünfd)c, bafi id) gut üon il)m benfen möge.
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Will er ftdf) geregcnttii^ meiner (5mvfcI}Iung ju erfreuen I)offc. ^(^

uni^tc nic^t, \va^ er bamit fagen ivoUte, a6er bie 33ettcrn flärten

mid^ nad^ einigen Jagen auf; fie f^rad^en @utc^ üon it)m uub cr^

fudf'ten mic^ um ein 25onocrt Bei meinem ©ro^bater, ba je^^t cBcn

eine mittlere (Stelle offen fei), ju a^elc^er bicfer Q^rcunb gern gelangen

mö(i)te. 3c^ entfc^utbigtc mic^ anfangs, iveit id) mid) niemalö in

bergleic^en 3^inge gemifc^t f)atte; allein fie fetzten mir fo lange ju.

Bis ic^ midi) e« ju tl)un entld)lo§. S^atk ic^ bcd) fd)üu mand)mal

bemerft, baB Bei fold)cn 2lcmtert»ergcBungen, u^eld^e Iciber oft alä

@nabenfad)en Betrad^tet it^erben, bie SSorfprad^e ber ©rofimutter obec

einer Plante uid)t ol)nc SBirfung getvcfen. ^ä) wax fo wdt Ijtxcim

ge>vad)fen, um mir aui^ einigen dinfluf? ansumafeen. S)e§l)alB üBer=

iranb id) meinen greunben ju SieB, uield)e fid^ auf alle Söcife für

eine fold)e OefäUigfeit oerBunben erflärten, bie ®c^üd)ternl)eit eineä

©nfelä, unb üBerna^m eö, ein 53ittfcBreiBcu, baö mir eingel)änbigt

ttjurbe, äu üBcrreic^en.

(Sineä Sonntags nac^ Sifd^e, als ber ©ro^oatcr in feinem @ar=

ten Befd^iiftigt u^ar, um fo mel)r als ber §erBft Bcrauual)tc, unb id^

il)m allcntl)alBen Bcl)ülflic^ ju fe'on fud^te, rüdfte id) nad^ einigem

3ögern mit meinem 9(nliegen unb bem 3?ittf(^rei6en ^tvoov. (St fal)

es an unb fragte mid), oB id) ben jungen Wenfd)en fennc? 3^ cr^

jäl)lte it)m im 2(llgemeincu, »oaS ju fagen »r»ar, unb er lie§ eS baBet

Bewcuben. „2öenn er 3Serbienft unb fonfl ein gutes 3<^"9"ii5 ^)«t,

fo Und id) il)m um feinet= unb beinetnnllcn günftig fel)n." Wd]x

fagte er nid)t, unb id) crful)r lange nid)tS üon ber 'S.adjt.

©eit einiger ßtit l)atte id) Bemerft, baf3 @ret($en nid^t mel)r

fpann unb fid) bagegen mit yiäijm Befd)äftigte, unb jn^ar mit fein-

feiner 5lrBeit, uield)es mid^ um fo mel)r »unbertc, ba bie S^agc fd)on

a&genommen l)atten unb ber 3Bintcr l)eranfam. 3d^ bad)te barüBer

nic^t nieiter nad), nur 6eunrul)igtc eS mid^, baf3 id) fie einigemal

beS Borgens nii^t u^ie fonft ju ^aufe fanb, unb ol)ne 3itbringlid^=

feit nid)t crfal)ren fonnte, wo fie Eingegangen fei). S)0(^ folltc id^

eines JageS fet)r nninberlid) üBervafd)t luerben. 2)teinc ©d)njefter,

bie fid) ju einem 53allc ijorBeveitctc, Bat mid), il)r Bei einer @afan=

tcrie^.öänblerin fogenannte italiänifd)e 33lumen jn l)olen. ©ie nntr=

bin in Älöftern gemad)t, »varcn ftein unb nieblid). aKi)rten Bcfon«
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bcrö, 3^i^i^9i^ö8lein unb bcvgteic^cn fielen gar fc^ön unb natüvUd^

au«, ^i) f^at ihx bie 2[dK iinb ging in ben 2aben, in n?elc^em

ic^ f($on i5fter mit if)r geu-tefen wax. kaum wax i<i) '^ineingetreten

itnb ^atte bic eigcnt()ümcrin bctjrüBt, alö iä) im genfter ein i'^-raucn*

jimmer fi|cn fvit), ba§ mir unter einem (2vn^ent}äubd)en gar iung

unb I)ü6fd), unb unter einer feibnen 93Janti(Ie fet)r »oI)t gcKnit

f(f)icn. 3($ fonntc letdjt an it)r eine @ef)ülfin erfennen, benn [ic

toax k[d)äftigt, Sanb unb gebern auf ein §ütd^en ju fteden. ®ie

$ul36änblerin geigte mir ben langen Äafien mit einjclnen mannig»

faltigen 93Iumen cor; id^ befal) fie, unb fclicfte, inbem id) n.'>ä(}ae,

nneber nac^ bem grauen5immerd)en im genfter: aber \vk grcfe war

mein (Srftaunen, als id) eine unglauBUi^e 2(er)nUd}feit mit ©rctdien

geux-il}r nnirbe, [a julet^t mid) übcrjeugen mufUc, eS fei) ©rctd^en

felBft. 2tu^ blieb mir fein S'^vdid übrig, al3 fie mir mit ben 3lugcn

tvinftc UKib ein 3cid)cn gab, bafe id) unfre 23efanntfi^aft nid)t iier=

ratt)en foHte. 9iun brad)te id) mit 2Bät)Ien unb SBerirerfen bie ^ut5=

I}änblcrin in 93er5Vreif(ung, mcl)r ald ein grauenjimmer felbft l)atte

t{}un fönncn. 3d) I)atte nnrflid) feine Söal)!, benn id^ ir>ar aufö

äufterfte »crtrirrt, unb jugtcid) liebte id) mein Räubern, u^eil eä mid)

in ber 9^äbe bcS Äinbeö I)iclt, bef[cn SJJaSfe mic^ »erbroB, unb baä

mir bod^ in biefer Wa^h rcijenbcr üorfam aU jemals, ©nblid) moditc

bie ^put^fiänblertn alte ©ebulb iicrlieren, unb fuc^te mir cigenl)änbig

einen ganjen ^a^penfaften üoU ffilumen auä, ben iä) meiner Sd)»efter

Dorfteüen unb fie felbft foUte u\iWen taffen. ©o nnirbe ic^ jum ?aben

gleid)fam l^inauögetricben, inbeut fie ben Äaften burc^ tt)r DJJäbdien

üorauöfc^idtc.

Äaum nxir id) ju .^aufe angekommen, al8 mein Sßater mid) be;

rufen lie^ unb mir bic Eröffnung tT)at, eS fet) nun ganj geivife, bau

ber (Srjlierjog Soff^^'^ S""! ^tömifdien Äijnig gen\-ir)It unb geturnt

nierbcn foUe. ©in fo I)öd)ft bebeutcnbcS Greignif? muffe man nid)t

unvorbereitet cru^artcn, unb ct)v»a nur gaffcnb unb ftauncnb an fi(^

t^orbci gcl}en laffcn. Gr n^oUe bat;er bie 2Bab(: unb ÄriMiungöbiarion

ber beiben letzten Krönungen mit mir burd)gebcn, ni($t ivcniger bic

legten 2[öal)Icapitu(ationen, um alSbaun ju bcmerfcn, u>aS für neue

Sebingungen man im gcgenu\irtigen ^alte binjufügen n^crbc. 5)ic

3)iaricn ivurbcn aufgcfd)[agen unb \v\x bcfd)äftigtcn uns hin gansen
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Zacj, fcamtt 6t6 tief in bte 'Raijt, inbcffen nair ba§: pbfd^c 5Diäb(!^cn;

balb in üjvmx alten >g)aitSf[cibc, halb in i()rcm neuen (Softüm, immer

jttifc^en ben l^öc&ften ©cgenftänben bcö l^eiligcn 9tömti'd)en OieidE)?'

l)in unb wieber fcf»iüe6te. g-ür bicfen 2(£)enb h?ar eö unmijglic^, fie

3U fcl}cn, unb ic^ burc^irad^te eine \d}x unm^ige ^iac^t. Saö geftrige

<2tubium würbe ben anbcrn 2;ag eifrig fortgefetst, unb nur gegen

Stbcnb mad)te iä) cö möglid^, meine <Zi)öm ju liefud^en, bie i<i}

tfieber in i{}rem gewij{)n[id^cn c^auöflcibe fanb. Sic lächelte, inbem

fie mid) an\ai), a6er ic^ getraute mid) nid)t t»cr ben anbern etiuaö

äu enrätincn. SilS bte ganjc @e[eUjc^aft irieber rul^ig 5u[ammenfaf!,

fing fie an unb fagte: „Gä ift unbidig, ba'^ if)r unfcrm grcunbc

nicfet Dertrauet, traö in biefen Sagen t^on un§ befc^Ioffen tvorben."

©ie ful^r barauf fort ju erjal)Icn, bafi na(^ unfrer neulid^en Unter=

l)attung, tro bie 9?ebc war, wie ein icbcr fid^ in ber SSelt woUe

gcttenb ma^cn, aud^ unter it}nen jur ©Vrad)e gefommcn, auf wcld^c

5(rt tili weiBIidie^ SBefen feine S^alente unb 5(r6eitcn fteigcrn unb

feine 3cit Dcrtt)ei[f)aft anwcnbcn fönne. SDarauf l)a6e ber 23etter t>or;

ge|d)Iagcn, fie foüe c§ Bei einer ^u^mad)eiin t^criuc^en, bie jct^t eben

eine 0ef)ü(fin braud^e. StJian fei) mit ber grau einig geworben, fie

gelic tägtici fo incte Stunben i)m, werbe gut getcbnt; nur muffe fie

bort, um be§ Stnftanbc^ willen, fidi ju einem gcwiffen 2(nput=' hc-

quemcn, ben fie aber icbcrjeit jurücflaffe, weil er ju if)rcm übrigen

£'eben unb Söefen fid^ gar nid)t fd^iden wolle. 3)urc^ biefe ©rftärung

war id^ jwar berul)igt, nur wollte eä mir ni^t red^t gefvtlten, baö

I)übfd)e Äinb in einem öffentlid^en Saben unb an einem Orte ^u

wiffen, wo bie galante 9Selt gelegentlich il)ren Sammcl^la^ batte.

©0^ lief3 id) mir nid)ts merfen, unb fud)tc meine eiferfüd)tige Sorge

im Stillen bei mir p: tcrarbcitcn. CMcrju gönnte mir ber jüngere

35cttcr nic^t lange 3cit, ber alebalb wieber mit bem 5luftrag ju einem

©clegenkitsgebid^t l^eroortrat, mir bie ^crfonalien cr3al)lte unb fo=

gleidö verlangte, baf? ic^ mid) jur Grfinbung unb Siö^^ofition beä

©ebic^tcö anfd^iden möd^te. (5r l)atte fd^on einigemal über bie 33c=

l)anblung einer fold^cn 2lufgabe mit mir gefprod)en, unb wie id^ in

fcld)en gäUen fel)r rebfclig war, gar leidet fcon mir erlangt, baf? id)

i^m, waö an biefen Singen rl)etorif(^ ift, umftänblic^ auölegte, il)m

einen Segriff con ber ©ad^c gab unb meine eigenen unb fremben

©oet^e, aSa^t^cit u. Sic^tunfl. 12
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Slrkiten biefcv 3h-t aU 33ci[ptete Bemit'.te. ©er iunge 9Kenfd) ivat

ein giiter Äopf, obgfcid) ebne vipur üon :t.''octi)dicv 3lber, unb nun

ging er fo fcf)r inö ßinjetnc unb iroUte t>on adcm 9ted)enfd}aft [)aben,

ba§ ic^ mit ber 33cmerfung laut »arb : ©icl)t cö bod^ auö, at§ ivoüs

tet it)r mir inä §anbtüerf greifen unb mir bic Äunbfc^aft entjiel)en.

— //3<^ >i^iö «^ nii^t läugnen," jcigte jener Iäd)etnb; „benn id^

tliue cuc^ baburd) feinen ©d)aben. 2öie lange mirb'iS iräf)ren, \o

gct}t iftr auf bie 2(fabernte, unb 6iä bat}in lafet mid^ ncc^ immer

etwaä bei cud^ v*T^ofttiren." — «^erjUi^ gern, »erlebte ic^, unb mun=

tcrte if)n auf, felbft eine Siöpofitien ju mad^en, ein ©l)Ibenma§

nad) bem 6()arafter beS ©cgenftanbeS ju voählen, unb roa^ etica fonft

nod^ nötf)ig fd)einen mod^te. ©r ging mit Grnft an bieSai^e; aber

eä niDÜtc nid^t gtüdfen. 3(^ mufete jule^t immer baran fo ciet um;

fd^rciben, bafe ic^ eö leichter unb beffer üon »orn herein felbft geleiftet

^ätte. ©iefeö £e'f)ren unb Sernen ieboc^, biefeä a>iittt)eilen , biefe

2ßed)felarbcit gab unä eine gute UntevbaUung ; (Sretdben naf)m J()eil

baran unb batte mand)en artigen (SinfaU, fo ba§ ivnr aüe oergnügt,

\a man barf fagen glüdlid) ii^aren. ©ie arbeitete beS ZaQ^ bei bec

5|3u^mad)erin; StbenbS famen linr getvöbnitd) 3ufammen, unb unfre

3ufriebcnf}eit irarb felbft baburd) nid)t geftört, ba^ c§ mit ben 23c5

ftettungen ju ©elcgenbeitögcbidbten enblid) nid)t rcd)t mef)r fortwollte,

©(^mcrjlid^ fcbod) empfanben ivir eä, ba^ un6 ein6 einmal mit ^ros

tcft jurüdfam, »eil e6 bem S3eftcller uidlit gefiel. Snbcfe trijfteten

wir un§, »eil »ir eä gerabc für unfere befle Strbett btelten, unb

jenen für einen fd)lccbten Äcnner erflären burften. ®er 2?ctter, ber

ein für allemal etwa« lernen looUte, iteranlafite nunmebr fingirte

5lufgaben, bei bcren 9Iuflöfung loir un« j»ar nod) immer gut genug

unterl)iclten , aber freilid), ba fie nid)tä einbrad)tcn, unfre f'leincn

©elage »icl mäf3iger einrid)ten mufsten.

3Jtit jenem großen ftaatered)tlid)en ©egenftanbe, ber 3Bal)l unb

Ärönung eineä Dtümifd)en Äönigä, »oUte c« nun immer mel)r (ärnft

»erben. £er anfänglid) auf Slugöburg im Cctober 1763 au^gc;

fd)viebcnc d)urfürftlid)e (Soltegialtag »arb nun nad) g-ranffurt »erlegt,

unb foirobl SU (änbe bicfeö Sabr^ alö r,u Einfang be« folgenben reg=

tcn fid) bie äJorbereitungen, »cld)e biefe3 »id)tige (Sefdf)äft einleiten

foUten. £en Einfang mad)te ein »on um nod) nie gefcl)ener Slufjug.
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Ginc unferer Äanjkipcvi'oncn ju ^fcrbc, üou toter c3[eid)fa((ö iniU
tenen Svompetem becjleitet iinb con einer gitBwad)e umgeben, oer^

laö mit lauter unb oerne^mlid)er 6timme an aücn (äcfen bcr Stabt

ein tneitläufigeä ©biet, ba^ unä üon bem 23eüorftef).enben feenad)-

ric^tigte, unb bcn 33ürgevn ein gejiemenbeö unb ben Umftanbcn

angcmeffeneä 53eti-agen einid}ävfte. 5Bct dtatl) würben große Ucßcr=

legungen gepflogen, unb eä bauerte nid)t lange, fo jeigte fid) ber

Sfieidiöquartiermeifter, üom (SrSmarfdiaU abgefenbet, um bie 2Bo()s

nungen ber ©efanbtcn unb i^reö ©cfolgeö nad^ altem .'perfommen

ansuorbnen unb ju bejei^nen. Un[er .^auä lag im d)urpfäljifd)eu

©prenget, unb tt)ir t)attcn unä einer neuen, obgleid) erfreu(id}evn

Einquartierung ju öer[e()en. ®cr mitttere ©tod, ivetdieu djmaU

@raf 5;(}orane inne gefiaBt, tinirbe einem d}urpfälsifd^en (Saüalier

eingeräumt, unb ba 23aron bon Äi)nig3tl)at, Dfiürnbergii'dier

©efd^äftöträger, ben oberen Storf eingenommen ^atte, fo waxm trnr

nod^ me[)r af6 jur 3cit ber J^-anjofen jnfammengebrängt. ©iefeä

biente mir ju einem neuen iI>orlvanb, außer bem .^aufe ju fel)n,

unb bie meifte ^dt be6 Jageä auf ber (Etrafee ju3ubringen, um
ba^, waö öffentUd) ju fe[)en trtar, inö 3(uge ju faffen.

9f?a(^bcm un6 bie üor()ergegangene 2]cränberung unb (ginrid)tung

ber 3ii"i"<:i^ tt"f bim 9?at()t)aufe fe^enSicertf) gefdjienen , nac^bem bie

Stnfunft ber @efanbten eineö nad) bem anbern unb i^re erfte fo(enne

@eiammtauffaf)rt bcn 6. gcbruar ftattgefunben , fo bctintnberten

ivir nad)()er bie 9(nfunft ber faifer(id)cn Gommiffarien unb bereu

2(uffat}rt, ebenfalls auf ben D^iömer, ir'eld)e mit großem ^cmp ge=

f($at). S;ie ivürbige ^erfönüdifeit beä güvften oon Sieditenftetn

ma^te einen guten (Sinbrud; bod) ivodten Äenner behaupten, bie

tiräc^tigen Sioreen fet)en fd)on einmal bei einer anbern @elegen()eit

gebrau(^t inorben, unb aud) biefe 2Baf)f unb Ärijnung iverbe fc^iüer=

lid) an @(anj jener oon @arf bem Siebenten g(eid) fommen. 2öir

Jüngern liefeen unä ba3 gefatten, tüa6 txnr üor 5(ugen Chatten; un3

bauchte aUeä febr gut, unb mand)e3 fetzte unö in Grftaunen.

^er 3Ba()fconüent war enb(id) auf ben 3. ajiärj anberaumt.

?ftun tarn bie <£tabt buvd) neue 3örm(id)teiten in ^e>vegung, unb

bie n:ed)fe(feitigen (Seremoniclbcfudie ber (Scfanbten Rieften un6 immer

auf ben ^öeinen. ^ini) mußten unr genau aufpaffen, tütil wix nidjt

12*
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nur gaffen, fcnbcrn allcS woljl bcmcrfen feilten, nm ju §aufc gc;

prig 9tccf>cnfdjaft jn geben, ja, nuindjcn f'kinen 2(uffat^ auöju=

fertigen, worüber fid) mein 2;iater unb |)crr tocn Äöntg§t{)at, tbeitö

ju unferer Uebung, tl)Ctfö ju eigner D^otij, berebet battcn. Unb

unrfnd) gercid)te mir biefi ju befonberem 3Scrtbci(, inbem td) über

ba6 ?(euf3erlid)e fo jiemlid) ein lebenbigeö 2öaM= unb 5?rönung^;

biarium üorftelten tonnte.

Sic 513crfönlid)fciten bcr SIbgeorbneten, u^eld)e auf nüd) einen

bteibenben (?inbrucf gemacht baben, u\ircn junaif^fi btc bc6 d)ur=

mainjifd)en crften S3otfd^afterö , 53aronö t?on (Srttjal, nachmaligen

C^t)urfürften. Ol^ne trgcnb ctn^aS SluffaltenbeS in bcr ©cftalt ju

I)aben, wollte er mir in feinem fd)warjen, mit ©^it^en bcfel^ten

Salar immer gar wot}IgcfalIen. ©er jweite 33otf($after, S3aron t>on

@rcfd)Iag, war ein wobtgebauter, im 3Ieuf^crn bequem, aber t}i5d)fi

anftänbig fid) betragenbcr 2ScItmann. (^r mad^te überbauet einen

fel)r bebaglid)en ö'inbrud. ^-ürft @fterl)a5i), ber böl}mifd)e @cs

fanbte, war nic^t grof?, aber wct}Igebaut, lebbaft unb jugtcid^ bors

nel)m anftänbig, o()ne Stotj unb itälte. 3^ 'f)attc eine befonberc

Steigung ju i()m, weil er midb an ben 9[l'iarfd)all üon 93rogIio er=

innertc. ©od^ r»crfd)Wanb gewiffermafKU bic (Scfiatt unb SBürbe

biefer trefflidien ^^erfonen über bem 2?orurtt)eir, ba6 man für ben

branbenburgifd)cn ©efvinbtcn, Saron »on $l'ott)o, gefafitt batte.

Siefcr SWann, ber bur^ eine gcwiffe (HvärUd6!eit, fowobi in eigner

ilteibung, al§ in Siüreen unb (Jqui).\igen fid) auöjcid)nete, war tom

ficbcniät)rigen Äriegc l)er aU biptomatifd)er .^elb berür)mt, t)atte ju

S^cgcn^burg ben 9totariu6 2(pril, ber ibm bic gegen feinen Äi5mg

ergangene ?(d)t^erflärung, t»on einigen 3f"9fn begleitet, ju infinui=

rcn geba($te, mit ber lafonifd^cn ©cgenrebe : 2öaö ! (Sr infinuiren ?

bic Jreppe binuntergewcrfen ober werfen laffen. S)aS crfte gTaubten

wir, weit c^ un^ beffcr gefiel, unb wir cä an^ bem fleincn, gc;

bruugncn, mit fdiwarjen geueraugen b)in unb wicber blidcnbcn

SJianne gar woI)l jutrauten. 3tl(er 3(ugcn uvircn auf ibn gcrid)tet,

befonberö wo er auSftieg. (5ö eutftanb jcbcrjeit eine Slrt i^on frobem

3ifd)cln, unb wenig fel}ltc, baf? man il)m a^^^faubirt, 93iitat ober

93rar>o jugcrufen t)ätte. ©o bod) ftanb ber ßönig, unb aüe^, wciS

ibm mit 8eib unb ©eelc ergebcu war, in ber ÖHmft bcr 9J?enge,
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unter bec ficf) aimx ben gvanffurtcvu fc^cu S^cutfcfce au6 aUcn ®e;

genbcn bcfanbcn.

Gincrfeitä ijcittt ii} an bicfcn J^iiiijen manche £'iift: irei( alles,

»aä oorvjtn^, eä mo(^te feijit, üon ivcld)er 3trt cö lucUte, bod) immcv

eine geiuiffe Seutung üerbarg, irgenb ein innveö 5ßcrt)ältui{3 cm-

jeij^te, unb folc^e fi)mboIil($e ßeremonieu ha^ burd) fo oide ^ev=

gamente, ^vH.ncrc unb 23üd)cr beinaf) iier[d)üttete bcutfd)e Dtetd) kne=

bcr für einen 'ilugcnblitf (ebenbig barfteHten ; anbrcrfeitö aber tonnte

iä) mit ein getieimeö DJJtBfatlen md)t öerbergen, wenn ii) nnn yi

^aufe bie innern 2)crl)anbhmgen jnm 23el)uf meineö sßatcvä a6=

l'c^reiben unb babei bemerfcn muffte, baB l;ier me()vere ©etvalten

cinvinber gegenüber [tanben, bie fid^ baS ©(eic^geiric^t t;ie(ten, unb

nur in fofern einig »aren, alö fte ben nenen Dtegenten ncc^ mel}r

alä ben atten ju befc^ränfen gebac^ten; baß iebermann ficf) nur in

fcfetn feines (Sinfluffeä freute, al6 er feine 513rit»ilegien ju crt)a(ten

unb ;u ertüeitern, unb feine Unabtiängigfeit mebr ju fiebern l)offte.

3a, man ivar btefimat nod) aufmerffamcr atö fonft, treit man fid)

cor 3ofepf) bem 3i^'»;it<:n, nor feiner öeftigfeit unb feinen üermutt);

lid)en 5j3(anen ^u fürd^ten anfing.

Sei meinem @rof?üater unb ben übrigen 9iat()3toeüi\inbten,

beren J>äufer ic^ lu befuc^en pflegte, trar ed aud) feine gute ^dt:

benn fic £)atten fo üiet mit (äinl)o(en ber t)ornel)men ©äfte, mit

33ecomptimentiren, mit Ueberreic^ung eon (Sefdjenfen ju tt}un.

?fic^t numiger (jatte ber SlJJagiftrat im ©an'jen tuie im (gin^elnen

fid) immer ',u ive^ren, ju iviberfte^n unb ^u proteftiren, Wiii bei

foId)en (iielegen()eiten i^m iebermann ettcaö ab'5iraden ober anfbür=

ben nnli, unb i[)m ivenige con benen, bie er anfprid)t, beifteben ober

ju ßülfe fommen. @enug, mit trat atleö nunmet)t {ebt)aft i^ot

Stugen, waö id) in ber Seri^nerfc^en 6t)ronif üon ä()n(id)en 23orfäUen

bei äi)nli(^en @e(egenC)eiten, mit 23e»unberung ber (ijebulb unb

2luäbauet ienct gnten jRat^ämänner, gelefen f)atte.

2Jtanc^er ißerbru^ entfpringt anc^ ba()er, ha^ fic^ bie ©tabt

nad) unb nac^ mit nött)igen unb nnnütt}igen 5}3erfonen anfüUt. 33et=

gebenö iverben bie .^öfe üon Seiten ber Stabt an bie 2Sorfd)rifteu

ber freiließ oeralteten golbnen 33nlle erinnert. 9Jid)t allein bie jum

©cfc^äft 23etotbneten unb il)te begleitet, fonbern mand)e Stanbeäs
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iinb anbrc TJcrfoncn, bic auö 9icugtcr ober ju ^PnBatjtvcdcn krans

fommen, ftdjen unter ^Pvotcction, iinb bic i^ragc: ircr cigcntfid) cin=

quartiert lüirb unb \mv felbft fid^ eine 3Sot)nung iniett)cn foü? ift

md)t immer foglcit^ cntfc()iebcn. 2)a§ ©etümmel \v'a<i}% unb fcIBft

biejenigen, bie nid)ts baki ju Iciften ober ju iicrantiDortcn Ijaim,

fangen an fid) un6el)agUd) ju fül}len.

(2clbft unr iungen £eute, bie unr baö aüeä woU mit anfeftcn

fonnten, fanben bod^ immer nid)t genug 23efriebigung für nnfere

Singen, für unfere (SinbilbungSfraft. £)ie fpani)d}en 5JfanteIfIetbcr,

bic großen geber()üte ber ©efanbtcu unb I)ic unb ba noc^ cinigcö

anberc gakn uto^I ein äd)t altert{}ümlid)eö 2tniel)cn; mand)eS ba=

gegen trar iüicber fo Balb neu ober ganj mobern, bafs überall nur

ein IJunteS, unbefriebigenbeS, öfter fogar gefd)madlofeä äBefcn kr=

»ortrat. ©e'^r glüdüd) mai^te cö un§ bai)n, ju ocrnefemen, bafe

luegcn ber ^errcife be6 Äaiferä unb beS fünftigen Ä'önigd grofec

Slnftalten gemalt ixntrben, baf? bie (^urfürftlid)en (SoUcgiaU)anb=

Iungen, Bei ireld)en bie leiste äöal)(capitulation 3um ©runbe lag,

eifrig ooruvirtä gingen, unb bn^ ber 2öa()Itag auf bcn 27. a)Kirj

fcftgefc^t fei). ?iun loarb an bie -^erbeifdiaffung ber 9icid)öinfignien

Uon Diürnberg unb 2kd)en gebai^t, unb man erwartete junädift ben

(Sinjug beä (lt)urfürftcn oon DJiainj, loabrenb mit feiner ©efanbt;

fd^aft bie S'^'i-'wngen roegen ber Quartiere immer fortbaucrten.

Snbeffen betrieb id) meine Äanjelliftenarbeit ju Jpaufe \d)x lebs

l)aft, unb ivurbc babei freilid) mand)crlei flcinlii^e DJionita geioal^r,

bic ßon Dielen ©citcn einliefen, unb bei ber neuen (Sapitutation

bcrüdfid)tigt u^evben feilten. S^ber Staub iroUte in biefem Socu;

mcnt feine (Scrcd)tfame geuniftrt iiub fein 3lnfeben »ermebrt tuiffcn.

@ar oiele foldier 53emcrfuugen unO SBünfdje würben febodi bei Seite

gefd)obcn; oicleä blieb, wie eä gewefen war: gletc^wol}l crljielien bie

SOionenten bie bünbigften 33erfid)crnngen, ha^ il:tncn jene Ueber^

geljung feineSwegä jum ^räjubij gcreid^en foKe.

Sebr oielcn unb gefäl)rlic^en (.iH')d)äften mußte fid) tnbeffen baS

9ieid)ämarfd)allamt uutcrjiel)en : bic 9Jfaffc ber gremben unidiö, cö

würbe immer fdtwierigcr, fic uuterjubringen. Ucbcr bie ©ränjcn

ber oerfd}iebencn dnirfürftlidien 23ejirfc war man nid)t einig, ©er

SJlagiftrat wollte oon bcn inirgcrn bic i'aftcu abl)altcn, ju bcnen
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fte ntc^t öe4^fUd^tet f*icnen, itnb fo gciB c?, Bei Xag imb Bei 9ia$t,

ftünblic^ 23e|"c()iverben , 9ieair[e, Streit unb DJItpBcUivjfeiteu.

©er Ginjug beä d'^urfürftcn üon aJiainj erfolgte ben 21. 9Jtärj.

^ter fing nun bviS Äancniren an, mit bcm ivir auf tauge 3"t "«l^r=

tnatS BetäuBt »erben foKten. 2öic6tig in ber dtdi)c bcr 6ercmouien

ttjar biefe geftlid^fcit : benn alle bie 5Wänner, bie iüir Bistjer auf=

treten faBen, n\uen, fo Bodi fie aud) ftanbcn, bcd> immer nur

Untergeorbnete; Bier aBcr erfiien ein Soiiberän, ein fetBftftänbiger

gürft, ber erfte nadb bem Äaifer, Don einem großen, feiner nnirbi;

gen ©efoigc eingefüBrt unb Begleitet. 23on bem 5)}omVe biefeä (?in=

jugS txmrbe ii) i)kx mandieä ju erjäl)Ien BaBen, luenn id) ntcBt

f^jäter »ieber barauf jurüdjufommen gebadete, unb jtvar Bei einer

©etegenl^eit, bie niemanb leidet crratBcn fottte.

2tn bemfelBen Sage nämlid^ fam Saüatet, auf feinem dtMt

»cge »on Serlin nai) §aufc Begriffen, burc^ granffurt, unb fa"^

biefe gficrlic^feit mit an. 06 nun gteidi foId)e toeltlidie leufserlii^j

feiten für iBn nid^t ben minbeften SSertB Iiatten, fo mochte boi^

biefer 3"G ^^^ feiner 5]3rad)t unb altem SBeiwefen beutlid^ in feine

fcBr leBljafte GinBilbung^fraft fi(^ eingebrüdt t)aBen: benn nac^

tneBreren 3^^i^f"/ ^^^ "^ii^ biefer eorjüglidK, aBer eigene 2)?ann

eine :poetif(^e ?parapt;rafe, id^ glauBe ber OffenBarung Sanct ^c-

l^anniä, mittt)eitte, fanb id^ ben Ginjug beä 2tntid^rift ©^ritt öor

©Äritt, ©eftatt üor ©eftatt, Umflanb üor Umftanb, bem Gin^ug

bcd G^urfürften öon SJiainj in granlfurt nacBgeBilbet, bergeftalt

boB fogar bie Cuaftcn an ben Äöpfen ber ^fiiBeltpferbc nicE)t fel}lten.

(55 »irb fi(^ meBr bauen fagen laffen, irenn id^ jur Gpod^c fener

Vüunberlid^en J)id»tungöart gelange, burd^ »eld6c man bie alt= unb

ixeuteftament(id)en 9JJx)tBen bem 9tnfd)auen unb ©efüBl nat)er ju

bringen glauBte , »enn man fie üöUig inö 9}iobernc traeeftirte, unö

tl)nen auä bem gegennürtigen SeBcn, c^ fei) nun gemeiner ober

»ornet)mer, ein @e»anb uml)inge. 2öie biefe SeBanbtung^art fid)

nad) unb nad^ BelicBt gemacht, bauen muß gleid^ falls fünftig bie

SRebc fet)n; bod) Bemcrfe ii^ t)icr fo üiel, ba^ fie lüciter alä burd)

gaeater unb feine 3'Jad)eiferer ivol)l nic^t getrieBen werben, inbcm

einer berfelBen bie t}eiligen brci Äönige, ivic fie ju 33etl)let)em etn=

teilen, fo mobern fc^itberte, baß bie gürften unb Ferren, ircld^e



— 184 —
Saüatcin ju 6e|U(l)cn Vficßt*;»/ Vcrfönlicf) barin nid)t ju ücvfenneit

Wann.

aSir laffen alfo für bicBmal ben 6l)urfürjien (Smmertrf) ^d
fe:p^ fo ju jagen incognito im Gompoftell eintrefjcn, unb tuenben

unö 3U @rctcf)en, bie id^, eBcn atö bie ä^ctfömcngc fic^ »erlief, öon

5ßi)fabeä unb feiner Schönen ^gleitet (benn biefe brei fd^ienen nun

unsertrenntidj ^u fci)n) im ©etümmct crblicfte. SBir l)atteu unä

faum erreid^t unb bcgrüf^t, aU \ä}on ausgemacht wax, ha'ß wix bie»

fcn 2{6enb jufammcn jubringcn iroUten, unb ic^ fanb nüd^ iä

Reiten ein. ©ie getr>öt}nlid)e ÖeicUfdiaft ivar Beifammen, unb jebeS

l^atte eteaä ju erjäl)kn, ju fagcn, pi bemerfen; wie benn bcm

einen bie^, bem anbcrn jenes am meiften aufgefallen \Dar. „(gure

Sieben/' fagte @retd£)en julc^t, „madf)en midi) fafi nod^ üerworrner

als bie 23egebcnl)eitcn biefer 2;age fel&ft. 2öaä id^ gefe^^en, lann id^

nidjt jufammenreimen, unb mödjte üon mand)em gar ju gern iviffen,

lüie cä fid^ ner'^ält." ^ä) üerfetite, bafj cö mir ein Seichtes fei), il)r

biefen Sienft ju erjeigen. ©ie foUe nur fagen , wofür fie fid^

cigentUdl) intereffire. Siefe tl)at fie, unb inbem id) il)r einiget er*

flären inoUte, fanb fic^'S, bafe eS bcffer luäre, in ber Orbnung ju

Berfaftrcn. 3^1) oerglid^ nid)t unfd)idlic^ biefe geierlid^feiten unb

Functionen mit einem ©d)aufviet, wo ber 23orl)ang nad) 23eliebcn

l^eruntergelaffen irürbe, inbeffen bie ©d^aufpieler fortfpielten; bann

»erbe er toieber aufgejogen, unb ber ßufd^auer fijune an jenen 33ers

l)anblungcn einigcnnafjen iinebcr 2;l)eil ne'^men. SSeil id^ nun fel)r

rebfclig war, wenn man mid) gciüäl)ren lief3, fo er^äljlte id) alles

»on 5(nfang an bis auf ben l)eutigen 5;ag in ber bcften Orbnung,

unb »erfäumte nic^t, um meinen i^ortrag anfd)aulid&er su mad)en,

mid) beS üorl)anbenen ©riffels unb ber gvofecn (Ed)tefervlatte ju bc;

bicncn. D'hir burd) einige fragen unb 3ied)tlHabereicn ber anbcrn

wenig geftiirt, brad)te id) meinen 23ortrag ju allgemeiner 3«friebens

!&eit ans (Snbe, inbem mid) Ü5retd)en burd) tl)re fortgefetste 2tuf=

merffamleit l)0(^lid) ermuntert l)atte. ©ic banfte mir jule^t unb

beneibetc, nad) it)rem SluSbrud, alle biejenigen, bie üon ben Sad^en

biefer 2Selt untcrrid)tet fei)en unb wüßten, wie bicfeS unb jenes ju:

get)e unb waS eS ^u bcbcutcn l)abc. 'Sie wünfd)te fid) ein Änabe

3u fci)n, unb wufjte mit üicler 5reunblid)lcit anjuerfennen, bafe fie
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mir fc^cn mand^e 33cief)ntnvj fc[)ulbi;3 i3c\vcrben. „SSenn id) ein

Äna6e wäre," fagte fte, „fo »oütcit iinr auf Uniücrfitäten jufams

nien ct»a3 3te(^teä lernen." 2)a6 @c[prä^ tt^virb in ber 3lrt imU

9cfüf}rt; fie fe^te fic^ beftimmt oor, Untcrri($t im gran^öfifc^cn ju

nehmen, beffcn Uner{äBlid)f'eit fie im Saben ber ^ui^t)änb(crin iuol}(

gewahr irorben. ^i) fragte fie, trarum fie nii^t mer}r bort(}in 9ef)e:

benn in ber legten ^cit^ ba ic^ bcö 2l6enb3 nid)t üiel abfcmmen

fcnnte, \rar ic^ manc[)mal bei Sage, tt)x ju ©efallen, am Saben

iiorbei gegangen, um fie nur einen Slugenblidf ju fef)en. Sie er=

flärte mir, ba'^ fie in biefer unni()ige« 3cit fid) bort nid)t I}ätte auä=

feigen tooUen. 33efänbe fic^ bie ©tabt iineber in il)rem »origen 3u=

ftanbe, fo benfe fie aud^ »ieber f)in'3ugef)en.

iJiun war öon bem uäAft bcüorftebenben 2öa!)Itag bie DfJebe.

2Ba6 unb »ie eä Dorgef)e, roufite ic^ weitläufig ju er',äblen, unb

meine Semonflration burd) umftänbüdje 3fW)nungen auf ber Jafel

3U unterftüt^cn ; wie ii^ benn ben Dtaum beö (Sonclape mit feinen

Stltären, Jbronen, Seffetn unb Sitten DoUfommen gegenwärtig '()atte.

— aSir fd)ieben ju Tcd)ter ^dt unb mit fonberIid)em 2Bof)Ibebagen.

Senn einem jungen ^aare, baä ßon ber '^atux einigennai3en

{)annomf(^ gebilbet ift, fann nichts ju einer fc^öncrn Sßereinigung

gereidjen, atä wenn ha^ 5Jiäb($en tei)rBegierig unb ber Jüngling

Ie()rt)aft ift. (ää entftel)t barauö ein fo grünblic^eä als angenet)meä

53ert)ä(tni§. <2te crbücft in ibm ben <£d)övfer il)re0 geifligen 5^a=

fei^nö, unb er in if)r ein @ef(^üpf, baS ni(^t ber Statur, bem ^u-

fall ober einem einfeitigen SöoUen, fonbern einem beiberfeitigen

äSillen feine ißoUenbung cerbanft; unb biefe SSec^felwirfung ift fo

jüB , bau ^T-'ir unö nW)t wunbern bürfen , wenn feit bem alten unb

neuen 2(bälarb au3 einem folc^en 3nf^'i^'^^"treffcn jweier SBefen

bie gcwaltfamftcn Seibenfc^aftcn unb fo oiel @lüd alö Unglücf ent=

ftrungen finb.

@(eid) ben näd^ften Jag war grofec Bewegung in ber Stabt,

wegen ber iOifiten unb ©egenoifiten, wefd^e nunme()r mit bem groß:

ten (ieremoniel abgeftattet würben. SSa« mi^ aber a(3 einen granf=

furter 33ürger befonberä intereffirte unb i,u inclen 33etrad)tungert

eerantaBte, war bie 2(blcgung beä 3id)er()eitöeibe3, ben ber 3?at(),

baä SlJiilitär, bie ißürgerfd)aft , nic^t etwa burd) 9?epräfcntanten,
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fonbem ^^erföntid) unb in DJUffe leiftctcn: crft viuf bem großen SÄömer*

faate ber 2}?agiftrat unb bie (Etcib^officicvc, bann auf bcm grofem

^k^e, bem ^tomcrbcrg , bie fämmtlid)e 53ür3erlc^aft nad) i()ren »er=

fd)icbencn ©reiben, 5lb[tutunv3en unb Quartieren, unb jule^t hai

übrige aJitlitär. .§ier fonnte man baö ganjc ©emeintncfen mit (Sinem

93Iid über[d)aucn, r^crfammclt ju bcm d)rcnüolIen ^wcä, bem §aupt

unb ben ©liebern beö 9tcid)3 (£id)cr()ctt, unb bei bem beüorftetjenben

großen SBerfe unL^ei:brüd)lid)e dtuH anjugeloben. 9'iun ntarcn au(^

(S^ur:2;rier unb 6f)ur;(5ötn in ^^erfon angekommen. 2Im ^orabenb

bes 2Bat)Itag3 lucrben alte gremben au3 ber ©tabt geunefen, bie

3:l)ore [inb gcfd)Ic[fen, bie Suben in i(}rer ©äffe eingefperrt, unb

ber grantfurter 33ürger bünft fic^ nid)t ipenig, ha'^ er altein 3«U3^

einer fo großen geierlid)feit bleiben barf.

Siälier mar aEeö noc^ jiemlid) mobern l)ergcgangen : bie pd^s

\itn unb l)ol}en ^erfonen bewegten [id) nur in Äutfd^en l)in unb

loieber; nun aber follten ir>ir fie, na(^ uralter 3Iöei[e, ju 5j3ferbe

fc^en. ©er ^"^»•'"f i'""^ ^^^ ©ebrängc loar anfeerorbentlid). 3d)

ivufetc mic^ in bem 9ti5mer, ben id), nnc eine dJlan^ ben [)eimif(^en

Äornboben, genau fannte, fo lange l}erumäufd)miegcn, bi3 iä) an

ben .g)aui)teingang gelangte, üor iveld)em bie 6l}urfürften unb ©e=

fanbten, bie juerft in 5)3rad)tlfutfd)en l)crangefa!)ren unb fic^ oben

ncrfammelt !^atten, nunme'^r ju ^ferbc fteigen foUten. ©ie ftatt=

jid)ften, »oljlsugerittencn 9?offe waxm mit reid)geftidten Söalbrappen

überl}angen unb auf aUe Jßeifc gefd)müdt. (5l)nrfür[t (gmmerid^

3ofet)l}, ein fd)öner bet)aglidKr 9Jtann, na'^m fid) ju ^pfcrbe gut

au6. S)er beibcn anbcrn erinnere id) mid) weniger, als nur über;

l}aupt, baf3 unö bicfe rotbcn mit .'permelin auSgefc^lagenen gürften=

mäntel, bie wir fonft nur auf Öemälbcn ju fcben geWDl)nt waren,

unter freiem §immel fet)r romantifd) üorfamen. Sind) bit 33ot=

fd)after ber abwefcnben weltlii^en (Jl)urfürften in iljrcn golbfioffnen,

mit ©olb überftidten, mit golbnen Spit^entreffcn reid) befe^ten fpa«

nifd)en Älcibern ttjaten unfern Singen wol)l; befonbcrö welkten bie

groBen gebern »on ben altertljümlid) aufgefvem^ten .^üten aufe

:präd)tigfte. SSaS mir aber gar nid)t babei gefallen wollte, waren

bie htrjen mobernen 23cinHeibcr, bie weifefeibenen Strümpfe unb

mobif^en ©d)ul)C. SSir hätten .^albftiefeld)en, fo golben alö man
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gmioUt, Sanbalcn ober berc^Icidicn gcuntn[d)t, ittn nur ein chvaä

coni'equcntercS doftüm ju erblidcn.

3in Setragen unterfi^teb \\ä) auc^ tiier ber @e[vinbte Bon $totI)0

uncber oor allen anbern. @r jctgtc [ic^ Iebl}aft unb munter, unb

fd^ten Bor ber ganjen (Scremonic ni($t fonbcrIid)en Dtei'pect ju I)a6en.

Senn alö [ein 3}crbcrmann, ein ält(id)er .§err, fic^ nidit fogleic^

anii> 5pfcrb i'd)ann3en fonnte, unb er bcfetjalb eine 2Bei(e an bem

großen Gtngang n^arten mu^te, entl)ie[t er fid^ be3 Sad)enä nid)t,

biö fein $ferb auä) Borgefüt)rt nnirbc, auf iveld)c3 er fid^ benn fel)r

bel}enb I}inaufi'c^trang unb Bon nnä aSermatä alö ein iüürbiger 216=

gcfanbter griebrid^S be3 3^^^^*^" betvnmbert nnirbe.

3^un ir>ar für unä ber 3Sor^ang nneber gefallen, ^ä) ijatk mid;

jtBar in bie Äird^e ju brängcn gcfud^t; allein e3 fanb fid^ aud) bort

mcl)r lIuBequcmlid^feit als 2uft. S)ie 32al}lenben l^atten ftd^ inä

5ltlcrl}eiligfte jurüdfgejogen, in »eld^cm iveitläufige (Seremonien bic

(Etelle einer i'ebäditigen Söalilübertegung Bertraten, yiaä:) langem

4"?arren, ©rängen unb SSogen Bernal)m benn jute^t baS 23olf ben

9t amen Sofep^^ä beS 3i^'f'ten, ber jum Diömifd^en Äi3nig au^gcs

rufen untrbe.

S^er 3iibrang ber gremben in bie Stabt irarb nun immer ftärfer.

StUeö ful}r unb ging in ©allafleibern, fo ba^ man jule^t nur bie

ganj golbenen Slnjüge Semerfenötuertl) fanb. Äaifcr unb Äönig

n^aren fc^on in §eufcnftamm, einem gräflid) ©c^(5n6ornifd^en ©d^loffe,

angelangt unb iuurben bort l)erfömmlid) begrübt unb luillfommen

gel}eißen; bie Stabt aber feierte bicfc iind)tige (S^jod^e burd^ geifttid^c

g-efte fämmtlidfier 9teligionen, burd^ ^od}ämter unb ^rebigten, unb

Bon iBeltlic^er Seite, ju 33e3leitung be§ Sebeum, burd^ unaHäffigeS

ftanonircn.

v^ätte man alle biefe öffentlichen ^cierlid^feiten Bon Slnfang bi3

l)iert)er al3 ein überlegtes Äunftwerf angefe'^en, fo iBÜrbe man niäjt

Biel baran auSjufc^en gefunben babcn. SItleä ivar gut Borbereitet;

fad)tc fingen bie öffentlid^en 3luftritte an unb iBurben immer be;

beutenber; bie 30'ienfd)en nnid^fen an ^aljl, bic ^erfonen an äSürbe,

it)re Umgebungen ivic fie fetbfi an ^rad)t, unb fo fticg es mit iebcm

Sage, fo baii julc^t audt) ein Borbereiteteö gcfafjteö 2(uge in ii^crs

tBirrung gcrietl).
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3)er ©injucj be3 (Sfiurfüvftcn »cn 5)iain5, ireld^cn auöfür)rlid^cr

ju 6efd)rciBcn ivir aSi]ckf)nt, liMv Vvädjttij iinb imV'cl'ant geniuj, um
in ber (Sinbilbuni]öfraft eines üorjücjUd^cn 5Jfanneö bie 2(nfunft eineä

großen gciueiffagten 2ßeltf)cn-fd)erö ju tcbcuten. 2tud) wk luarcn

babur($ nid^t tuenig gcbienbet »orben. 9?un aber fpannte fid) unjerc

(grteartung aufS t)öd^[tc, at6 eö l}ic§, ber Ä'aifer unb ber fünftige

Äönig näherten fid) ber Stabt. 3" einiger Entfernung üon <Sad)fen=

l^aufen u\ir ein ^dt evrid)tet, in nte(d)em ber gan;e SJfagifirat fic^

auf()iclt, um bem Ober()aupte beö diciM bie get)örige SBere()rung ju

bejeigen unb bie Stabtfd)lüffel anjubieten. Söetter {)inauä, auf einer

fd^önen geräumigen (Sbene, ftanb ein anbercö, ein ^^rad^tge'^eü, tt30=

l^in fi(^ bie fämmtUc^cn (5l)urfürftcn unb Söa^lbctfdiaftcr jum @m=

pfang ber aJiaieftäten verfügten, inbeffen i^r ©efoige fic^ ben ganjen

2öeg entlang erftredte, um nad) unb nad), n^ie bie Dtei^e an fie tarne,

fid) ujieber gegen bie ©tabt in Seiuegung ju fe^en unb gef)üng in

ben 3"g einjutrcten. 9'hinme(}r fu(}r ber Äaifer bei bem ^dt an,

betrat foidieä, unb nad) et)rfurd)tötoDtIem Gmpfange beurlaubten fic^

bie (iburfürften unb ©efanbten, um orbnungsgemäf^ bem t)ö^ften

.g)errfd)er ben 23eg in babnen.

2öir anbern, bie wir in ber Stabt geblieben, um bicfe X^xad)t

innerl)alb ber ü}?auern unb Straüen ncd) met}r ju benninbern, alä

e3 auf freiem gelbe l}ätte gefc^et}en tonnen, ivaren burd^ baä »on

ber S3ürgerfd)aft in ben ©äffen aufgefteüte (cpalier, burd^ ben 3«-

brang beä 2>olfä, burc^ mand^erlei babei ücrfcmmenbe ©V^äfee unb

Unfd)idlic^teiten einfttveilen gar ivct}l unterl)alten, biö un§ ba3 @e;

läute ber ©lüden unb ber Äanonenbonner bie unmittelbare D^äljc

beä §errfc^er3 anfünbigten. SÖa« einem grantfurter befonberS U'>ol)l=

tl}un mu^te, ivar, bafs bei biefer 6elegenl}eit, bei ber Öegemvart fo

üieler ©ouoeräne unb il)rer ^tcpräfentanten, bie Dteicb^ftabt lyranf;

fürt aiid) als ein fleiner Souüerän erfdiien: benn il;r ©taUmeifter

erijffnete ben 3i'g/ 9'ieitpferbe mit Söap^.-'cnbccfen, luorauf ber wciBe

2lblcr im rotten gelbe fic^ gar gut auöna^m, folgten it)m, 33ebiente

unb Officianten, fauler unb Trompeter, Seputirte beä 9?atl)ä, oon

giatbebebienten in ber |£tabtlii-iree 5u gufsc begleitet. .§ieran fdblcffen

fid) bie brei (5cmpagnicn ber iMirgercai^allerie, fe^r \vol)l beritten,

biefelbigcn, bie ivir oon Sugenb auf bei (5in()olung beS ©eleitä unb



— 189 —
anbern öffentttAcn @elccienkitcn gcfannt batten. SBtr erfreuten imS

an bem 9Jlitgefür}[ btcfer Gbre unb nn bem >g>unberttaui'cnbt(}etld>en

einer Souücränctät, irelc^c gegenwärtig in if)rent i>oUcn @Ianj cr=

fd^ien. Sic oerfd^iebencn @efofgc beä 9ieicI)Scr&marfd^aü6 unb bcr

»on ben fcd^ö ireftlid^cn 6f)urfürftcn aSgccrbnetcn 2Bvit)[gcfanbten

jogcn fobann fd^ritttretfe bal}cr. Äeinö bcrfelbcn bcftanb auä irenigcv

benn Jtran5ig 33ebicnten unb jroei StaatöUingcn ; fei einigen aus

einer nc4 gröpern ^tnjabl. ©aS ©cfolgc ber geiftlicDien dfiurfürften

wax nun immer im Steigen; bic 33ebicnten unb ^auöofficiantcn

fd)ienen unjätilig, 6f)ur;(5ijln unb (5^ur=2;rier t)atten über jn^anjig

(Etaatöwagen, Gfturj^Rainj allein eben fc »iel. 2)ie 5)ienerfd)aft

ju ^ferbc unb ju gu§ irar burd^auä au\^ ;n-äc^tigfte gcfleibet, bic

Ferren in ben (fquipagcn, gciftlidt)c unb ipcltlid^e. l^atten cö anä)

nicf)t fct}tcn laffen, reid^ unb ebriwürbig angcti)an, unb ge[d[)mü(ft

mit allen OrbenSjeid^cn ju crfd^cincn. ®aö ©efolg bcr faii'ertidjen

DJJaicftät übertraf nunmebr, nnc billig, bie übrigen. Sic 33ercitcr,

bie c^anbpfcrbe, bie 3iett5cuge, (2d)abradcn unb Seien jogen aller

Saugen auf fic^, unb fcd^jcbn fed}öfpännigc ©allaivagen ber faifcr:

Ii(^en Äammerberren, @el)eimenrätbe, beä ObcrfämmererS, Ober;

bcfmeiftcrö, Oberj^allmeifterö bcfdilcffen mit \3r0feem ^runf biefe Slbs

tbeilung beS 3"9S' welche, ungeachtet ibrer $rad^t unb 2tu§bcl)nung,

bod) nur ber l^crtrab fci)n feilte.

9^un aber concentrirtc fi^ bie 9teit)c, inbem fid^ SBürbc unb

?Prad}t fteigerten, immer mcl)r. Senn unter einer auSgeiväi^lten

Begleitung eigener §auSbiencrfd^aft, bie meiften ju gufi, trcnige ju

^fcrbe, crfd)iencn bie 2öa^Ibctfd)aftcr fo iric bic (5l)urfürftcn in 5pcr:

fon, nciiS) aufftcigenber Orbnung, jcber in einem präd)tigen Staate^;

n^agcn. Unmittelbar hinter Cbur = ÜJlatn,;, fünbigten je^n fai)erli($c

J'aufer, cinunbiner3ig £'afaien unb ac^t §aibuden bic 9J?aicftaten

fclbft an. Ser präd)tigfte (Etaat?n\igen, aucb im Diüdcn mit einem

ganjcn (Eviegelglaö »crfebcn, mit 5[Ralerei, Jadinmg, (Ed)nit^utcrf

unb SSergolbung auSgejiert, mit rot^em gcftidtem Sammt obcnber

unb inwcnbig belogen, lief? nnö gan5 bequem Äaifcr unb Äöntg,

Die längft crnninfd)tcn öäuptcr, in aller it)rer ^errlid)feit betrad)tcn.

ajJan battc ben 3ug einen ireiten Umweg gefül}rt, tbcilö am Dictl)=

ipeuDigfcit, bamit er ficb nur entfalten fönne, tbcil? um il}n bcr
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großen 2}Jcnge 9)lcn[(l)en fid)t£>ar ju inad)en. (5v wax bnxä) €iid)fcns

I)aufen, üBer bie 33rürfc, bie 3-al)i\3affe, [cbann bic ^cik I)tnunter

gecjangen, unb tvenbetc firf) nad) bcv innevn Stabt buvc^ bic (Saf^a«

rtnent» forte, ein ehemalige« 2:r)or, nnb feit ©rivcitcrnncj ber Stabt

ein offner ©nrc^gang. .^icr ^attc man g(ücflid) kba^t, bafj bic

äufecre §crrli($fcit ber SBctt feit einer dtdiji con '^aljxtn fid^ immer

me^r in bie ^ö()e unb 83reite auö9ebe()nt. 2Jfan kitte gemeffen nnb

gefnnbcn, ba^ buxi) biefen 2;r)orir>eg, bnrd^ tretc^en fo mancher

gürft unb Äaifer aui= unb cingejogen , ber ic|3igc faiferlid^e (Etaatö=

»lagen, oljne mit feinem Sd)ni^tüerf unb anbern 3(cuJ3erUd)f'eitcn

ansuftoßen, nidjt (}inbur^fommcn fönne. Wan 6eratf)fd)(agte, unb

5u 3Sermeibung eincö nnbcqucnten llmtx^egS entfc^Iofe man fidft, baä

^ffaftcr aufjut)ekn, unb eine fanfte 2lb= unb 5tuffat)rt ju r>eran=

ftalten. 3n e6en bem ©innc t)attc man auc^ alle iEjetterbäd)er ber

£äben unb 33uben in ben Straften auögef)o6cn, bamit u^eber bic

Ärone, noc^ ber 2tb(cr, noc^ bic @enien 2(nftoB unb Sd^aben nehmen

möd)tcn.

©0 fet)r ipir aud), alä bicfcö fofibare ©efäß mit fo foftbarem

3nt)alt fic^ unö uät)crtc, auf bie t)ot}en ^perfonen unfcre 5(ugen ge=

rid^tct r)atten, fo fonntcn unr bod) nid)t umbin, unfern 231id auf

bie t)errlid)en ^fcrbc, baö ®cfd)irr unb beffcn ^^>ofament=Sd)muct ju

icenben; befonberS aber fielen uns bie luunbcrlic^en, Beibe auf ben

5pferben fi^enben, Äutfd)er unb SSorrciter auf. ©ic faljen wie au3

einer anbern Dfiation, ja luie auä einer anbern 2Belt, in langen,

fd)\xiarj; unb gelbfammtnen 9töcfen unb ^a^-ipen mit großen geber=

büfd)cn, naii) faifevlid)cr .'poffitte. ^nn brängte fic^ fo biel jufam;

mcn, baß man nienig mdjx untcrfd)ciben tonnte, ©ic ©d^ivcijer;

garbe ju beiben Seiten bcö SöagciuS ber (ärbmarfdiall, ba§ fäd)fifd)e

©d)Uiert aufn^ärtS in ber rcd)tcu .»panb ftaltenb, bic 5-elbmatfd)älle,

aliä 9(nfiil)rer ber faiferlid)en (Jiarbcn l)inter bem Söagcn rcitenb, bic

faiferlid^en (Sbelfnaben in Tla\\i, unb enblid) bie |)atf(^iergarbc

felbft, in fd)»ar5fammtnen $>-lügelröcfen, aüe 9?ätl)e reid) mit ©olb

galonnirt, barunter rotl)c Scibröcfc unb tcbcrfarbne damifole, gleic^s

.

falls reid) mit @olb befe^U. Wan fam r^or lauter ©er)en, Seuten

unb l^imx^eifcn gar nid)t ju fid) felbft, fo baf3 bic nid}t minbcr präi^:

tig gefleibcten Scibgarbcn ber 6l)urfiirften faum beadjtct irnirbcn ; ja,
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tvir hätten unö ijieücidit ücn bcn g^enftern jurürfgejocjcn, n^cnn »it

ni($t ncd^ unfern Wagiftvat, bcr in funfjer}n jtreifpännigen Ä~utfc()cu

ben 3ug Be[cf}(o§, uub Bcfonberö in ber legten bcn 9tatf)öfd)reiber

mit ben ©tabtid)lüffe(n auf rct(}fammtenem Äiffen f)ättcn in 2(ugcn=

fc^ein nc()men trotten. ®afe unfere Stabtgrenabicr^Gompagnie baä

(Snbe becfte, bäud^te unä anii) c^renöoU genug, unb iüir füt)(ten unö

alä Sentfd)e unb aU granffurtet »on biefem (S()rentag bo^^pclt unb

t)öc()Ii(^ ev6aut.

2Biv ()atten in einem $aufe $(a^ genommen, wo ber 3(uf3ug,

wenn er au6 bem 35om jurücffam, ebenfate icieber an und oorbei

mußte. Seä ©otteöbienfteö, bcr Dhifif , ber ßeremonicn unb gcier=

Ii($fciten, ber Stnrcben unb 3lnttx)ortcn, ber 3?Drträge unb 3Sor=

Icfungcn waren in Äir(^e, (S.i\ox unb Goncfaüe fo oiet, bis eö jur

23efd)tuörung ber 2öa't)(capituratton fam, ba^ wir ^di genug Ratten,

eine oortrefftid^e (SoUation einsunc^men, unb auf bie ©efunbtjcit beä

alten unb fungcn |)errfd)erö mand^e glafc^e ju leeren, ©aä ©efprädj

i^erlor fid^ inbefj, wie eä bei folc^en @elegent)eitcn ju gelten pffegt,

in bie »ergangene ^ät, unb eä fct)[te nicbt an beial)rteu ^erfoncn,

welche jener üor ber gegenwärtigen ben S^crjug gaben, wenigftenö

in 5(bfid^t auf ein gewiffeö menfc^Iid}cö ^ntereffc unb einer Ieiben=

fd)aft(id)en 2;()eitnat}me, wetd^e babei iiorgewaltet. Sei gi'*J"ä ^^^

(Srften Ärönung war nod) nid^t atteö fo auögemad^t, wie gegeus

wärttg; ber gricbe war noi^ nidjt abgcfdE)(offen, granfreid^, 6^urs

23ranbenburg unb (S^ur=$fatj wiberfe^^ten fid) ber 3Ba()I; bie Jrup;

:pen beö fünftigen Äaiferä ftanben bei Jpeibclberg, wo er fein .^paupts

quartier ^atte, unb fajl wären bie »on 9(a(^en ^erauffommenben

D?eid)ö:3nf'Snifi^ öon ben ^pfäfjern weggenommen worben. Snbeffen

untert)anbe(te man hoi), unb na^m üon beiben Seiten bie (£ad)c

nid)t aufs ftrengfte. SJiaria 2:f)erefia felbft, obgleich in gefegt

netcn Umftänben, fommt, um bie enbüc^ burd)gefe^te Krönung i[)rcS

(3ema^(ä in ^erfon ju fe^en. Sie traf in 2tfdt)affcnburg ein unb

beftieg eine 3ad}t, um fid^ nad^ granffurt p begeben, granj, üon

^eibelberg am, benft feiner @emat)tin ju begegnen, adein er fommt

JU fpät, fie ift fd^on abgefal)ren. Ungefannt wirft er fid) in einen

f (einen -J^ac^en, eitt i[)r nad), errei(^t i()r Schiff, unb ba^ liebcnbc

5paar erfreut fid) bicfer übcrrafd)enben 3iifammcufunft. 3)aö aJlät)rs
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c^cu bation verbreitet fid) icgteid}, unb alle SBelt nimmt Skit an

biei'em järtli(^cn, mit Äinbcrn rci($ gcfeoineten Gkpaar, baä jeit

feiner 23erBinbuni5 fo nnjertrennlid) getrefcn, bafe fie f($on einmal

auf einer Dteifc »on SBicn na($ 5-Icrcnä jufammen an bcr ißcnetia=

nifd^en ©ränge Cuarantäne l}alten muffen. SJiaria 2;l)erefta xvixb

in ber <£tabt mit ^uhd benntifcmmt, fie betritt ben ©aft^of jum

9ii5mi)d^en Äaifcr, inbeffen auf ber 93ornI)eimer .^aibc baS grofie

3elt, jum Gmpfang it}re§ @emal)ts, errietet ift. Sort finbet ftd)

»on ben geiftlid)en GI}urfürf!cn nur SJ^ainj allein, öcn ben Slbge^

crbnetcn bcr ireltlid)en nur Sadblcn, ffiöbmen unb .^annoöer. 2)cr

(Sinjug beginnt, unö waG it)m an 2]cllftänbi gleit unb ^rac^t ab--

gel}en mag, erfet^t reid)li(^ bie ©cgenu^art einer fdiönen grau, ©ie

pcl)t auf bcm 33alccn beS tvo'^lgelcgnen |)aufe§ unb begrübt mit

SSitoatruf unb ^änbelfatfd^en tl)ren @emal)l: baö 3Soll fiimmt ein,

jum gröfsten (SntbufiaSmue aufgeregt, ©a bie ©rofeen nun aud^

einmal SOfienfi^en finD, fo beult fie ber 93ürger, trenn er fie lieben

lr»ill, als feineö ©leid^en; unb baiS fann er am füglidiften, trenn

er fie al9 licbenbe ©atten, afö järtlid)c Gttcrn, als anl)änglid^c ©cs

fd)Unfter, al3 treue greunbc fu^ »JcrftcKen barf. 9Jfan liatte bamalö

alle? ©Ute geu>ünfd)t unb ^.^rcvbejeit, unb l)cutc fal) man c& erfüllt

an bem erftgeborncn Sc^ne, bem febermann tregcn .feiner fc^önen

Sünglingögeftalt geneigt ivar, unb auf ben bie SBclt, bei ben l}oku

Gigenfi^aften, bie er (infünbigte, bie größten Hoffnungen fct=ite.

SSir l)atten uns ganj in bie aSergangenbeit unb 3uli'nft ^^^'-

loren, al§ einige krcintretenbe grcunbe un9 uncbcr in bie ©egen=

u^art jurüdriefen. Sie u^arcn tcn bcnen, bie ben SScrtl} einer Dieuig;

feit einfc^u, unb fid^ bcfnvcgen beeilen, fie jucrft ju tocrlünbigen.

Sie Untaten aud) einen fd)encn mcnfd)lii$cn 3^3 »^'cfer l)pben 5J3cr;

foncn ju erjäljlen, bie nnr fo eben in bem groptcn ^>runl oorbei^

jiel)en gefel)n. GS u-^ar nämlid) »erabrebct n^orben, bafe untenvegö,

jn.nfd)en ^cufenftamm unb fcnem großen ©ejeltc, Äaifcr unb Äönig

Un Sanbgrafcn »on S^armftabt im Söalb antreffen follten. Stefcr

alte, bem ©rabe fi($ näl)ernbc gürft trollte nod) einmal ben ^crrn

fel)en, bem er in frül}ercr 3cit fid) getinbmet. 5ßeibc mod^tcn fid)

jenes JageS erinnern, als ber Sanbgraf baS Secret ber G^urfürften,

baS granjcn jum ilaifer ertoäl)Ite, nad^ ^eibelbevg übevbraditc, unb
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bie erhaltenen foftbaren @cfd)enfe mit 23ctl)eitntni5 einer unl^erbrüc^:

liefen 2tnf)ängUd^fett erlüicberte. ®iefe l}ol)en ^erfonen ftanben in

einem Sannidit, unb bcr Sanbgraf, cor Süter [d}tüad), l}ie(t fi(^ an

eine gierte, um baä ©efpräd) nod) länger fortfe^en ju fönnen, baä

ocn beiben Jtieilen nid)t otine Dtübrung gefd)at). ®er ^la^ tüarb

nac^t)er auf eine un[d)u(bige SBeife be5eid)net, unb njir jungen Seute

finb einigemal t)ingewanbert.

©o f)atten n?ir me{)rere ©tunben mit (Srinnerung bes 2(lten, mit

(Srirägung bcö 5Reuen liingebrad^t, afö ber 3iig abermatö, jeboc^

abgefürjt unb gebrängter, tor unfern Singen »orbeitv>ogte; unb unr

fonntcn ba^ (Siujelne näl)er 6eobad}ten, bemerfen unb unä für bie

3ufunft ein^srägen.

ißon bem 2lugenblide an u^r bie Stabt in ununterbrod)ener

53ett)egung: benn biä alle unb iebe, benen e8 jufommt unb t>on benen

€ä geforbert unrb, ben ^öc^ftcn i^äuptern il)re Slufwartung gemad)t

unb iiä) einjeln benfelben bargeftetlt t)atten, loar beö Jpin= unb 2öie=

ber,iel)enä fein Gnbe, unb man founte ben ^offtaat eincö jeben ber

f}ol)en ©egenwärtigcn ganj bequem im (^injelnen t»ieberl)olen.

9Jun famen auc^ bie Dteii^S^^nf'Bn'C" l)eran. ©amit eS aber

aud^ l)ier ni(^t an ficrgebrai^ten ^änbeln fel)ten möge, fo mußten

fie auf freiem gelbe ben l}alben %aci biö in bie floate 9?ad)t jubringen,

wegen einer territorial^ unb ©eleitSflreitigfeit jttiif($en 6l)ur:2Rainä

unD ber Stabt. Sie le^tc gab nad^, bie 3[)Zainäifc^en geleiteten bie

3nfignien bid an ben ©c^lagbaum, unb fomit wav bie 'Bad'it für

bicßmal abgetban.

3n biefen lagen fam i^ nicbt ju mir felbft. ßu §aufe gab e§

ju fc^reibcn unb ju copiren; fel)en ivoUte unb foUte man atlcä, unb

fo ging bcr 9Jiärj ju (Snbc, beffen jtüeitc .^älfte für un§ fo feftreid^

gcttjefen xoax. 33on bem, waä jule^t vorgegangen unb \va^ am
jtrönungätag ju ertoarten fei), l)atte id) ©retd^en eine treulid^e unb

auSfül)r(id}e 33elel)rung oerfproc^en. ®er grofec jtag nal}te l)eran:

id) l)attc me^r im Sinne, \vk id) eö it)r fagen ttJoUte, alä ivaä cigent;

lidi ju fagen fei); id) »erarbeitete alleö, luaö mir unter bie 3(ngen

unb unter bie Äanjtcifeber fam, nur gefc^unnb ju biefem näd)ften

unb cin,5igen Öebraud). (änblid) erreid)te id) nod) eineä Slbenbö jicm^

lid) fpät if)rc 2Bol)nung, unb tbat mir fd)on im itorauä nid)t n^enig

©oet&e, 2Öafitf)eit u. Sidjtung. 13
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barauf ju @ute, »ie mein bieBmalicjer 33ortiag ncd) toief bcffcr alö

bcr crfte unoorbcrcitctc gelingen foUte. 2lUein gar oft bringt unä

felbft, unb anbem bnrc^ nnä, ein ougent)licflid)er 5tn(a6 met)r

i^veube alä ber cntfd^iebenfte 23orfa^ nicl)t gettiäl)ren fann. S>'^vai:

fanb ic^ äiemlid^ biefelbc @efetl|(^aft, allein e« waren einige Un6e=

fannte barunter. 8ic festen fi^ t)in ju fpielen ; nur ©retc^en unb

ber jüngere 33ettcr {)icUen fid) j:t mir unb ber (Hd)icfertafe(. ©aö

liebe SJMbci^en äufeerte gar anmutbig if}r 53e()agen , baJ3 fie, al8 eine

grembe, am 2ßat)ltage für eine 33ürgerin gegolten haht, unb il)r

biefcö einjige ©c^aufpiel ju 'Il)eil geivorben fei), ©ie banftc mir

aufö oerbinblid^fte, baß i(^ für fie ju forgen gennifet, unb il)r jeitt^er

burd^ ^i)fabeö allerlei (Sinläffe mittelft 33illctte, "ülniüeifungen, ^«unbc

unb gürfprai^e ju oevfc^affcn bie 3tufmerffamfeit gel)abt.

2Son ben 9?eid^6fteinobien l)i5rte fie gern erjäl)len. ^ü} »erfprad)

i^r, ha% wix biefe wo mögli^ jufammen fel}en utoüten. Sie machte

einige fd)erjl)afte Stnmerfungen, als fie erful)r, bafe man @en.\inbcr

unb Äronc bem jungen Äönig anprobirt l)abc. 3d> »ufete, n?o fie

ben 3eierUd)feiten be§ Ä'riMtungätageS sufel)en nnirbe, nnb maä^tc

fie 6ufmerffam auf alles, wai beoorftanb, unb n;aS befonberö wn
il}rem ^la^e genau beobad)tet werben fonnte.

<£o »ergaben wir an bie ^dt ju benfen; eS war fd)on über

SRitternac^t geworben, unb id) fanb, ba§ 16) unglürflii^erweife ben

^auSfd)lüffel nic^t bei mir l)atte. Ol)nc baö gröf^te 9luffel}en ju

erregen , fonnte ic^ nid^t inö S^and. S'i) tl)eiltc il)r meine 5Berlegen=

I)eit mit. „3lm Gnbe," fagte fie, „ift ee baö 33efte, bie @efellfd)aft

bleibt beifammen." Sie SJettern unb jene gremben l)atten fc^ou ben

©ebanfen gel)abt, weit man nid)t wufjte, wo man biefe für bie 9iac^t

unterbringen foUtc. Sie <Ead)c war balb entfd^ieben; @retd)cn ging,

um Äaffee ju fod)en, na^bcm fie, weil bie l'i^tcr auöju&rennen

brol)ten, eine gro^e meffingene £ampe mit ©od)t unb Oet i^rfc^en

unb angejünbet l)ereingcbrad)t hatte.

£er Äaffee biente für einige Stunben jur Ermunterung; nad>

unb nad) aber ermattete baö Spiel, baö C^^cfpräd) ging au&; bie

2)iutter fd)lief im großen ©effel ; biegremben, non ber .^'eife mübc,

nicften ba unb bort, ^tUabeö unb feine ©diönc fafien in einer (Sdo.

©ie l)atte il)reu Äopf auf feine ©d)uUer gelegt unb fd)licf; aud) er
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»ad^te nic^t lange. 2)er iüngevc SSctter, gegen un6 über am ©c^iefer;

tifc^e [i^enb, ()atte feine 2time üov fid) ükreinant>cige|d)(agen unb

fc^lief mit aufliegenbem ©efic^te. 3c^ fafe in bcv genfteiecfe l)intcv

bcm 2;ifd)e unb ©retc^en neben mir. 2öir unterhielten unä (ei)e;

aber enbUd^ übermannte auc^ fie ber ©d)laf , fie lel^nte i^r Äöpf^«"

an meine ©c^ulter unb »ar gleich eingefd)tummert. <£o fa§ id) nun

allein, tta(^cnb, in ber wunbcrlid^ften Sage, in ber aud) mid) bcv

freunbli<$e 33ruber beä Sobe^ ju beru()igen icu^te. 3^^ l«^I«t fi"/

unb a(ä id) »ieber cr»ad)te, wax cß fi^on t)eüer iag. ©retc^cn

ftanb Dor bem Spiegel unb rüdte i£)r ^äub^en jurec^te; fie ttiar

licbcnöwürbiger alö je, unb brüdtc mir, aU i6) fd)ieb, gar ^er5ti(^

bie Jpänbe. ^d) fc^lic^ bur(^ einen Umiweg nac^ unferm ^aufe : benn

an ber «Seite nad^ bem fteinen |)irfi$graben ju l)atte fid^ mein 3Sater

in ber aJiauer ein fleineä ©udfenfter, nid)t ol^ne SBiberfpruc^ beä

9^ad)barn, angelegt. 2)iefe ©eite üermieben tcir, tcenn toir nad^

|)aufe fommenb con i^m nid)t bcmerft fel)n icoUten. SJJeine 2)iutter,

beren Sb'crmittelung und immer ju @ute fam, l)atte meine 2lb»efen--

t)eit beö ajforgenö beim Sfiee burc^ ein frül)jeitigeä 2tuäge^en meiner

ju befc^önigen gefudjt, unb ic^ empfanb alfo Don biefer unfdE)ulbigen

^JJac^t feine unangenehmen folgen.

Uebev^aupt unb im ©anjen genommen mad^te biefe unenblii^

mannigfaltige 2ßelt, bie mid^ umgab, auf mic^ nur fe^r einfad^en

(Sinbrud. 3^^ ^«tt? fei" Sntereffe alä baö Sleufeere ber ©egenftänbe

genau ju bemerfen, fein @efd)äft alä baä mir mein SSater unb ^perr

Don Äönigätl^al auftrugen, njoburc^ id) freiließ ben innern @ang ber

J;inge gcival)r marb. 3^ ^atte feine Steigung als ju ©retd^en, unb

feine anbere Slbfic^t alä nur alleö red)t gut ju fel)en unb ju faffcn,

um eä mit il^r iüiebert)olen unb it)r erfläven ju fönnen. ^a, id) bc=

ld)rieb oft, inbem ein folc^er ^ufl vorbei ging, biefen 3^9 f)c>16 faut

cor mir felbft, um mic^ alle« (Sinjelnen ju ocrfid^ern, unb biefer

Slufmerffamfeit unb ©enauigfeit inegen üon meiner ©d)önen gelobt

JU tuerben; unb nur als eine ßnfl^be betrai^tcte ic^ ben 33eifall unb

bie 2(nerfennung ber anbern.

^wav warb i&) mand)en l)ol)en unb Dorncl)mcn i^Jerfonen ocvi

geftellt; aber tbcilö l)atte niemanb ßdt, fic^ um anbere ju bcfüm=

mcrn, unb tt}cili} loiffen aud) ältere nid)t gleid), wie fie fic^ mit einem

13*
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jungen DJJenfd^cn untevt)attcn unb i()n ).n'üfen foHen. ^i) wn meiner

©eite tt)ar aud^ nic^t fonbcrlic^ gcfc&icft mid^ ben £cutcn bequem

baräuftetlen. (Meirö^n(id) nwaxh i<i) U)rc (Munft, aBer nidit it)ren

93etfaU. 2öa§ mid) &efd)äftigte, war mir boUfommen gegentoärtig

;

aber id^ fragte nid>t, ob eä auc^ anbcrn gemäß fet)n fönnc. ^ä)

wav meift gu lebbaft ober ju [tili, unb fd^ien cntweber jubringtid^

ober flödtig, je nadibem bie 2JJcnfd)en mid^ anjogen ober abfticfjen;

unb [o würbe id^ jtvar für ^offnungSooU geilten, aber babei für

limnbertid^ erftärt.

Ser Ärönungötag brad& cnblid^ an, ben 3. 5t^ri[ 1764; baS

SBetter »var günftig unb alle SJfcnfd^en in Bewegung. Wan t)atte

mir, nebft mebrcrn SScrlvanbten unb ?vreunben, in bem 9ii3mer

fclbft, in einer ber obern Gtageu, einen guten ^la^ angeunefen, wo

txnr ba& @anjc toUfommcn überfcben tonnten. 5Jftt bem 5vrüt)fteu

begaben unr uns an Ort unb Stelle, nnb bcf(^auten nunmebr oon

eben, une in ber 5i>oge(perfpectioe, bie 51nftalten, bie ixnr Jagö toor=

ber in näbcrn ?üigenfc^cin genommen Ratten, ©a tt?ar ber ncu=

eiTic^tete (Springbrunnen mit ^wd grofjen Äufcn red)tä unb linfä,

in \r»eld}e ber ©oppelabkr auf bem Stänber weisen 2öein büben unb

rotten 2Bcin brüben auö feinen jwei Schnäbeln auögicfeen follte.

?{ufgefd)üttet ju einem .'naufcn lag bort ber §afer, bier ftanb bie

grofee 33retterl}ütte, in ber man fd)on einige Sage ben ganjcn fetten

Od^fcn an einem ungel)euren Spief^e bei Äol)tenfcucr braten unb

fd)moren fab. 5(Ue Zugänge, bie »om D?ömcr auö bal)in, unb ^on

anbern Straften nadi bem 9tömer führen, ivarcn ju bcibcn Seiten

burd^ ©d^ranfcn unb SBad^en gefid)ert. Ser grofte 513ta^ füllte fid)

nad^ unb nad^, unb baä 2öogen unb ©rängen warb immer ftärfcr

unb bewegter, weil bie SJienge wo möglid) immer nad) ber ©cgenb

binftrebte, wo ein neuer 3ütftritt crfd^ien, unb ctwaS 23efonbereö

ongetünbigt würbe.

i^ei alle bem berrfdite eine sicmlidie Stille, unb als bie Sturm=

glode geläutet würbe, fd)icn baS gan.^e 2^oIf l^on Sdiaucr unb (Jr;

ftauneu ergriffen. 2!5ad nun yterft bie ^lufmerffamfeit aller, bie üon

oben berab ben ^lat5 übcrfeben fonntcn, erregte, war ber ^uc^, in

weld^em bie §crren »on 2(ad)en unb Diürnberg bie Steidböflcinobien

nad) bem ®ome braditen. ©icfc l}atten als ©d)u^^l)eiligtl)ümer btn
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crfien ^la^ im ÜJBacjcn eingcncmmen, unb bic Se).nttirtcn faBcn »er

t(}nen in anftänbiger ißere^nmg auf bem äiücffi^. Dfunmet)r begeben

fw^ bie brei (5[)urfürften in ben S)om. ytad) Ueberreic^ung bev

3n[ignien an (S'f)ur=a)Jain3 tnerben Ärone unb Sd^tcert fogteic^ nac^

bem faifcrltc^en Quartier gebrad)t. Sie »eiteren 5tn[ta(ten uiiö

mand)er(ei Gercmoniet bel'diäftigcn mitt(erlüei(e bie .^auptperfoneu

fo toie bie ^uff^aiter in ber Äir(^e, ivie irir anbern UnterridUeten

uns wobl benfen fonnten.

25or unfern 5(ugen fuhren inbeffen bie ©efanbten auf ben 9tö-

mer, au6 tuetc^em ber Salbad^in Don Unterofficieren in baä faifev=

Ii($e Cuartier getragen tnirb. ©ogteid^ befteigt ber (Srbmarf^aU

@raf üon 5|3ap:pen^eim fein $ferb, ein fe^r fc^öner fd^tanfgebiU

beter^crr, ben bie fpanif(^e Jrad^t, baö reiche SBammä , ber golbne

SDtantel, ber I}obe geber'^ut unb bie gefträ()(ten fliegen ben >^aare fe{)r

voohl ffeibeten. @r fe^t fic^ in 23c»?egung, unb unter bem ©etäute

aller ©foden folgen i[)m 5U ^ferbe bie ©cfanbten nac^ bem faifer;

li^en Cuartier in noc^ größerer ^rac^t aU am 2ßa^(tage. 5)ort

[lätte man aud) fet)n mögen, »ie man fid) an biefem läge burc^auö

ju üeröielfältigen loünfcbte. 2Bir crsä()(ten einanber inbeffen, »aö

bort öorge'^c. D^iun jie^t ber Äaifer feinen |)auöornat an, fagten

ttjir , eine neue Seffeibung nac^ bem ÜJf ufter ber alten carotingifc^cn

»erfertigt. Sie (Srbämter er[)alten bie 9tei(^ä=3nfii5nicn it"^ fffef" fü)

bamit ju ^ferbe. Ser Äaifer im Ornat, ber römif($e Äönig im fpaut=

fd)en .^abit befteigen gteii^fallä i()re Dtoffe, unb inbem biefe^ gefc^iebt,

"^at fie unä ber oorauögefi^rittene unenbüd>c ^ug bereite angemetbet.

SDaä 2(uge »rar fc^cn ermübet burd^ bie 3Kenge ber reic^ ge=

fleibeten Sienerfc^aft unb ber übrigen 33c()örben, burd) ben flattltd)

cin£)er wanbelnben 2tbel; unb a(ö nunmet)r bie 3Bal)lbotfd)after, bie

örbämter unb jute^t unter bem reid)geftidten, Don jwötf €c^öffen

unb 3tatt)ö^erren getragenen 33albac^in ber Äaifer in romant'idin-

^(eibung, jur Sinfen, etwaä hinter ibm, fein Sot)n in fpanifdicc

Xxaijt langfam auf präd)tig gefd)mücften ^ferben ein()erf(^irebten,

war baä 2(uge nicbt me()r fid) felbft genug. 30tan [)ätte genninfd)t,

burc^ eine ^iinfe^rformet bie @rf($einung nur einen 3tugenblirf 5u

feffeln; aber bie $err(id)feit jog unauf[)altfam Dorbei, unb ben fauni

»erlaffcnen Dfiaum erfüllte fog(eid) nneoer baö f)ereiniregenCe ißolf.
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5nitn aBcr cntftanb ein neue^ Öebranßc: bcnn eä inui^te ein

anbcrer 3ii9fl"9/ öon t'^'n^ DJJarftc l)cr, nact» bcv 9{ümert()ür eröffnet

nnb ein iöretteritjecj aufgcSrücEt n^evben, ivclc^en bcr auä bem ®oni

jiuücffel^rcnbe 3119 bef(^reiten foUte.

2Ba« in bem Some vorgegangen, bie iinenbUd)en (Zeremonien,

tüeM)e bie ©albung, bie Krönung, ben Dtitterf(^Iag oorbereiten nnb

begleiten, aCe6 biefcS liefen wir unö in ber golgc gar gern Don

bcnen erjä'^Ien, bie mand)cö anbere aufgeopfert t^atten, um in bcr

Äird)e gegentoärtig ju fcx)n.

3öir anbern öerjet)rtcn mittterir»cile auf unfern ^ßlä^en eine fru;

galc 2)fal)Ijeit: bcnn luir mußten an bem feftlic^ften 2:age, ben tüir

erlebten, mit falter Äüdie üorlieb nei)men. Sagegen aber njar ber

befte unb ältefte 3Bein auQ allen gamilienfeltern ^erangebrad)t toor;

ben, fo baB ivir »on biefer ©eite »cnigftenä biefe altert]^ümlid)e geft

altertl)ümli(^ feierten.

i'luf bem ^tat^e wax feiU baä ©el)enätpürbigfte bie fertig ge»or=

bene unb mit rotligclb; unb iveißem Juci^ überlegte 2?rüde, unb ttjir

foUten ben Äaifer, ben Unr juerft int SBagen, bann ju ^ferbe fi^enb

angeftaunt, nun aud) ju guf^c nrnnbelnb bewunbern ; unb fonberbar

genug, auf ha^ Ic^te freuten unr unö am meiften; benn unö bäud^tc

biefe 2öeife, fid) barjuftellen, fo xvk bie natürlid)[te, fo auä:) bie

ivürbigfte.

Slelterc it^erfonen, iveld^e ber Krönung g-ranj beö (Srften beiges

iDot)nt, erjäl)lten: 50iaria Stjerefia, über bie ajfafecn fc^ön, ^abc

jener geierlid^feit an einem 23alconfenfter bcS ^aufcö grauenflein,

glei(^ neben bem 9tömer jugefel)cn. 5llö nun il)r @emal)l in ber felts

famen 23erfleibung auö bem ©ome jurüdgcfommen, unb fid) il)r fo

ju fagen alö ein ©efpenft (Sarls beö ©rofeen bargeftellt, l)abc er «ic

jum ©d^erj beibe .^änbe erl)Dben unb il)r ben Steidjöapfel , ben ?)Cptiv

unb bie unutberfanten .^anbfd)ul) l)ingennefen, worüber fic in ein

uncnblid)eö Sachen auögebrod)en, n3eld)eö bem ganjcn ^ufd^aucnbcn

3Solfe jur gröfjten %xtiibt unb (Srbauung gebient, inbcm cS barin

ba^ gute unb natürlid}e ©l}gattcnoert)ältnifj beö allerl)öd)ften ^JJaareä

ber (5l)riftcnl)eit mit fingen ju fcl)cn gennirbiget worben. SHs aber

bie ilaiferin, iliren @emal)l ^u begrüben, ba& 2d)nuvftud) gcfd)tüun5

gen unb it}m felbft ein lauteö 5i)iüat jugerufen, fe^ ber 6'ntl)ufiaös
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niu§ unb ber 3u6d beä 33olfä aufä t)öd)i"tc gcfticgcn, fo baB ba8

greubengefd^rei gar fein (Snbe finbert fönnen.

9hin berfünbigte bcv @locfcnfd}alI unb nun bic SSorbecftcn beö

Tangen 3"Sf^^/ ivclc^e über bie bunte ©rüde ganj fad)te eint)er=

fi^ritten , bafe aücs getl)an fei), ©te Slufmerffamfeit tt»ar grDf3er benn

je, ber 3"9 beutlidier als ßorf)er, befonberä für unä, ba er je^t

flerabe nad) unä suging. 2Bir faben it)n fo unc beu ganjen »olfS-

crfüttten ^la^ beinal) im ©runbrifi. 9Jur ju fel)r brängte fid^ am Gnbe

bic $rad)t; benn bie @efanbten, bie (Srbämter, Äaifer unb Äönig

unter bcm S3alba(^in, bic bret geiftUd^en 6t)urfürften , bic ftdb an-

fd)Ioffen, bie fd^imrj gefleibetcn ©d)öffen unb 9iatt)äberren, ber goIb=

geftidte ^immcl, allcS fd)icn nur eine SKaffe ju fcl)n, bie nur bon

einem SBillen beilegt, V^räd)tig barmonifcb, unb fo eben unter bem

©eläute ber ©loden au& bem 2;empel tretenb, als einzeiliges unS

cntgegenftral)[te.

(Sine poütifdb rctigiöfe g-eierlic^bfeit I)at einen unenblid}en Oieij.

SBir fc()en bie irbifd^e Sfafeftät üov 3tugen, umgeben üon allen ©i)m=

bolen tl)rer 2)iad)t; aber inbem [ic fii^ t>or ber I)immlifd)en beugt,

bringt fie uns' bie @emeinfd)aft beiber »or bie ©inne. S)enn au^

ber Ginjetnc Dcrmag feine Scnüanbtfd)aft mit ber @ottl)eit nur iia^

bxivä) ju betf)ätigen, baf5 er fi(^ unterwirft unb anbetet.

©er üon bem DJtarft (jer erti3nenbe 3»tff verbreitete fic^ nun

aud) über ben grofjen ^ia^ , unb ein ungeftümeS SSicat crfi^oH aus

taufenb unb aber taufenb Äe(){en, unb ge^oif? aud^ auS ben Jpcrjen.

Senn biefes grofee geft foUte ja baS ^^ianh eines bauer'^aftcn grie=

benS »erben, ber auc^ ft»irflic^ fange ^a^xt t)inburd^ ©eutfc^Ianb

beglüdte.

ÜJicbrerc Jage üorl)er ti^ar burd^ öffentlid^en 3tuSruf befannt gcs

mad)t, bafe lücber bic 23rüde nod^ ber 2ibler über bem Srunnen

:t.''reisgcgcben, unb alfo nid)t bom 33oIfe tr»ie fonft angetaftet »erben

foUc. (SS gefdbat) bicfeS, um mand)eS bei fold)cm 9tnftürmen unoer=

meiblic^e Ungtücf ju ücrbütcn. 5(llein um bod^ einigermaßen bem

(SeniuS beS ^öbels ju opfern, gingen eigcnS bcftcUte ^erfonen l)inter

bem 3"gc t^r, löften baS Jud) öon bcr^ßrücfe, tindetten cS banen=

ireifc jufammen unb »arfen eS in bie Suft. ^ieburd) cntftanb nun

iwax fein Ungtüd, aber ein läd^erlid)es Unfieit: benn baS 2;ud) cnts
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ToKte fic^ in ber ^uft itnb bebccftc, une eö iiieberftel, eine größere

ober geringere 2lnjaf)t SJJenfc^en. ^Diejenigen nun, \vt[6)t bie (Snbeu

faxten nnb fo(d)e an fid) jogen, riffen alle bie mittleren ju 23oben,

nmf)üllten unb ängftigten fie fo lange, biö fie ]\6) bur(^geri[fen ober

burd^gef(^nitten, unb jebcr nad) feiner äöeife einen ^ivH biei'eä burd)

bie gufetritte ber SfJJajeftätcn get}eiligten ©ewebeä baöongetragen ()attc.

©iefer wilben Seluftigung fat) ic^ nic^t lange ju, [onbern eilte

Don meinem f)ol}en ©tanborte burd) allerlei Jre^jpc^en unb ©äuge

l)inunter an bie große 3ftijmerftiege, wo bie aui ber gerne angeftaunte,

fo üornel)me als l}ealid)e ilJfaffe l)eraufwaUen foUte. SaS ©ebräng

n^ar ni(^t grofe, njeil bie 3iigänge beS 9'{atl)l)aule0 wo^l be[e^t »areii,

unb id) fam glücflid) unmittelbar oben an baö eiferne ©elanber.

Jiun fliegen bie ^auptperfonen an mir norüber, inbem ba6 ©efolge

in ben untern ©eipölbgängen jurüdblieb, unb ic^ fonnte fie auf

ber breimal gebrochenen 2:reppe üon allen ©eiten unb julet^t ganj

in ber D^äl)c betrachten.

(Snblic^ famen au(^ bie beiben S'Jaieftäten f)erauf. 3?ater unb

Sol)n lüaren nne 3}cenäd)men übercin geflcibet. 2^e§ ÄaifcrS §auSi

ornat üon purpurfarbner ^ceibe, mit 5perlen unb Steinen reid) ge--

jiert, fo iBie Ärone, ^(i'kv unb D'{eid)Sapfel fielen wohl in bie 3(ugen:

benn atleö »ar neu baran, unb bie 9cad)al)mung beö Slltertbnmö ge;

fd^marfcoll. ©o benjegte er fid) in feinem 9lnjuge ganj bequem,

unb fein treul)ersig roürbigeö @efid)t gab jugletc^ ben Äaifer unb ben

3Sater ju erfenncn. Ser junge Äönig l)ingegen fd^lepptc fid^ in ben

ungel)euren ©eirianbftüden mit ben Äleinobien ßarlö beö ©ro^en,

tüie in einer 23crfleibung, einl)er, fo bafj er fclbft, oon 3"^ Ju 3fit

feinen 33ater anfeftenb, fid) beö Sädielnö nid)t entl)alten fonnte. S^ic

i^Tone, ipctc^e man fel)r l)attc füttern muffen, ftanb nne ein über;

greifenbeö !Cac!^ üom Äopf ah. ©ic Salmatica, bie €tola, fo gut

fie aud^ angepafst unb cingenäl)t »orben, geUHil)rte bodt) teincömegö

ein oortl)cill)afte(3 9üiäfeb)en. 3f^ter unb 9feid)dapfel festen in 33er=

iDunberung ; aber man fonnte fid) nid)t läugnen, ba^ man lieber

eine mäcf)tigc, bem 9lnjuge genHid)fcne ©eftalt, um ber günftigcrn

SBirfung n^illen, bamit befleibet unb auögefd)müd't gefe{)en f)ätte.

Äaum nxiren bie '^3forten beö grof^en 3aalcö hinter biefen ©e^

ftalten irieöer gefd)loffen, fo eilte id) auf meinen oorigcn 'pla^, ber.
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ttcn anbcrn kvcitä eingenommen , nur mit einiger D^ctft mir iinebcr

ju 2^eil aiurbe.

@ä »ar eten bie redete 3fit, baß ic^ tton meinem genfier tinebcr

Scfi^ na^m: benn baä 2JZerfwürbigfte, »a§ offentnc^ ju erbUcfen

war, fotltc eben üorgel^en. Slüeö S^otf hatte fii^ gegen ben DfJömer

;u geroenbet, unb ein abermalige^ 33it)atic^reien gab unä ju erfennen,

baß Äaifer unb Äönig an bem Sßatconfenfter beö großen Saales in

i^rem Ornate ficb bem SSoIfe jeigten. Slber fie follten nic^t allein

jum Sc^aulpiel bienen, fonbern üor ibren Stugen foUte ein fcItfamC'S

SAaui'pief üorgeben. 33or allen id)irang iiä) nun ber [(^öne jcbtanfc

(Srbmari'c^all auf fein 9toB; er "^atte bai Schwert abgelegt; in feiner

3tec^ten t)ielt er ein filberncö gef^enfetteS @emäB, unb ein Streicb^

blcc^ in ber Sinfcn. ©o ritt er in ben Sd^ranfcn auf bcn großen

Jjaferliaufen ju, fprengtc l)inein, fc^opfte baö ©cfäß überüoll, ftrid^

cä ab unb trug eä mit großem 3(nftanbe nneber jurüd. Ser faifer=

lid^e 2J?arftatI »ar nunmehr oerfcrgt. Ser (Srbfämmerer ritt fobann

gteicbfatlg auf jene ©egenb ju unb brachte ein |)anbbecten nebft ®k^'

faß unb .g)anbquele äurücf. Untcrbaltenbcr aber für bie ^ufc^aucr

rcar ber @rbtruif)feB , ber ein Stücf i^on bem gcbratnen Ocbfen ju

boten fam. 3Iu(^ er ritt mit einer filbernen ©diüffel burd) bie

(Ed)ranfen biä ju ber großen 33retterfüdie, unb fam balb mit oer^

bedtem ©ericbt lieber f)ert)or, um feinen 2Seg nac^ bem JJtömer ju

nebmen. S)ie O^ieitje traf nun ben (Srbfc^enfcn , ber ju bem Springs

brunnen ritt unb 2Setn (}o[te. ©o »ar nun auc^ bie faiferüd)e S^afel

beftellt, unb aller 2lugcu »arteten auf ben Grbfd)a^mcifter, ber baS

@elb auswerfen foUte. 2tud^ er beftieg ein fdiöneö SfJofe, bem ju

beibcn Seiten bed Sattels anftatt ber ^^iftolenbalftern ein paar präd):

tige mit bem c^urpfäläifc^en SBappen geftidte 33cutel befeftigt {fingen.

Äaum batte er fic^ in Bewegung gefegt , alö er in bicfe Jafdien griff

unb red)tö unb üntii @olb; unb Silbermünjen freigebig auSftreute,

we(d)e iebeämat in ber £'uft als ein metaUner Stegen gar luftig glänj;

ten. Jaufenb |)änbe jappelten augenblidlic^ in ber Jpöbe, um bie

©aben aufzufangen; faum aber waren bie 3[JZünjen niebergefatlen, fo

wül)lte bie ajJaffe in fid) felbft gegen ben 58oben unb rang gewaltig

um bie Stüde, welche jur (Srbe mo($ten gefommen fei)n. 3^a nun

biefe 23cwcgung con beiben Seiten fid) immer wicbcrbolte, wie ber
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®eBcv DorträrtS ritt, fo ivav c^^ für Die 3iM"d)aucr ein )"c[)r beluftigen=

ber 2(nbUtf. 3"'" Scfetuffe ging es am aUericbbafteften l)er, als

er bie 53ciitcl i'elbft auärcarf, unb ein jeber noi^ biefen l)öd^ften

$^rciö ju er^afd)cn trad)tetc.

Sic 2Jiaieftäten l)atten fid^ »omSalcon jurücfgcjogen, unb nun

fottte bem ^ijbel abermalö ein 0)>fer gebrad)t nierbcn, ber in foti^en

gälten lieber bie ©aben rauben alö fic gelaffen unb banfbar (mpian-

gen ti^itl. 3" rot)ern unb berbern ^C'tfn Ijerrfi^te ber ©cbraud), ben

•&afer, glcid^ nac^bem ber 6rbmarfd)aU baä J^eil iceggenommcn,

ben Springbrunnen, nad)bem ber ©rbfdienf, bieÄüd^c, nac^bem ber

©rbtrud))eB fein 2lmt ocrriditet, auf ber Stelle preiäjugeben. 2)iefe=

mal aber Inelt man, um allcö Unglüd ju oerbüten, fo oiel eö fid^

tl)un liefe, Orbnung unb äJiaß. 5)oc^ fielen bie alten fc^abenfro^en

S^jäfec i»ieber cor, bafe tuenn einer einen Sad |)afer aufgepadt

battc, ber anbere il)m ein 2od) ^ineinfd^nitt, unb »aö bergleic^en

?trtig!eiten met)r »aren. Um ben gebratenen Olafen aber inurbc biefe;

mal »ie fonft ein ernfterer Äampf geführt. Ttan tonnte fi(^ ben=

jelben nur in SOkffe ftreitig mad)en. ^wti Innungen, bie 2J?e^gcr

unb 3Bein)d)ri5tcr, batten ficb t)ergebrad)ter SJiafjen n?ieber fo pofttrt,

ha'ß einer »on bciben biefer ungct)eure ©raten ju il)eil irerben mufete.

Sic 9)kt3ger glaubten baS> grbfjtc 9icd)t an einen £)d)fcn ju baben,

ben fie unjerftüdt in bie Äüd)e geliefert; bie SSeinfc^röter bagegcn

ntad^ten Slnfprud^, tvcil bie Äüd^e in ber 9iäl)e iljre« junftmäfjigen

2lufentl}altä erbaut voax, unb toeil fic baö let^emal obgeficgt batten

;

icie benn auä bem üergitterteu ©iebelfenfter il)rcö 3""ft= unb ^er;

fammiungäbaufeö bie ^pörner jenes erbeuteten Stierö alö Siege«;

jcid)en beroorftarrenb ju fcben waren. 33eibe 5ablreid)cn Snnungen

hatten fel}r fräftige um tücbtigc 3Jiitglieber; iver aber biefemal ben

Sieg bat»on getragen, ift mir nid)t mebr erinnerlicb.

3öie nun aber eine geierlidifeit biefer 2lrt mit etwa« ©etätir;

lidjem unb Sd)rcdl)aftem fd)lief3en foU, fo war e§ wirflid) ein fürd)ter5

lid)er 2lugenblid, alä bie bretterne Äüd^e felbft preißgemad^t icurbc.

®aö SDad) bcrfelben wimmelte fogleid^ üon SJhnfdien, ebne bafe man

wufete, wie fie binaufgefommen ; bie '-yrctter würben loägeriffcn unb

beruntergcftürjt, fo bafj man, befonber« in ber gerne, beuten mufjte,

ein febeö werbe ein paar ber 3iitiringenben tobtfc^lagen. 3" einem
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9ht irar bie §üttc abgebccft, unb cinjclne STicniAert t)ingen an

(cparrcn unb halfen, um aud) biefc auö bcii ^ucjen reißen; ja,

manche jc^webten noc^ oben l)crum, atö fdjon unten bie ^foftcn ab;

jiefägt waren, baS ©erip^-x' bin; unb unebcrfc^ttjanfte unb jä^en din;

fturj brof)te. ^axtt ^peri'oncn »anbten bie Stugen t)innieg, unb ieber=

mann erwartete [i(^ ein grcfeeö Unglüd; allein man t)örte nid)t ein;

mal Don irgenb einer Sefc^äbigung , unb alleä »ar, obgleich t)eftig

unb gewaltfam, bod^ gtüdlicf) vorübergegangen.

3ebermann wuBtc nun, ba^ Äaifer unb Äönig auS bem (Sabinet,

h>olnn fte com iBalcon abgetreten, fi^ wieber l}erDorbegcben unb in

bem großen 9tömcr|aale fpeifen würben. ÜÄan batte bie 2Inftalten

baju Jageö Dori^er bewunbern tonnen, unb mein fetjnlid^fter 2Bun[cl^

war, ^eute wc möglid) nur einen 2?licf l)inein ju tl)un. 3^ 6egab

mid^ bai)er auf gewot)nten ^^faben wieber an bie große S:rep^)c, wet;

d^cr bie Zi)üv beö Saalö gerabe gegenüber ftebt. Jpier ftaunte i6) nun
bie Dorne^men ^crl'oncn an , welche ficb I}eute alö ©iener beä Dfeic^ä;

oberbauptcä befannten. Sierunboier^ig trafen, bie icpeifcn aus ber

Äüd)e tjerantragenb , jogen an miE vorbei, aUe )>räd}tig geffeibet, fo

baß ber Gontraft ibreö 3tn[tanbeö mit ber J2)anbtung für einen Änaben

Wot}I finncerwirrenb fei^n tonnte. ^a& (^ebränge war nic^t gro§,

bocb wegen bcS fleinen Dtaumö merflid) genug, ©ie ©aalttiür war

bcwad)t, inbe§ gingen bie 2?efugtcn bäufig au6 unb ein. 3«^ £i^=

büdftc einen Vfälsifc^en .^auSofftcianten, ben id) anrebete, ob er mid^

nid)t mit bineinbringen fßnne. (Sr befann [id) nic^t lange, gab mir

eins ber filbernen Oefäße, bie er eben trug, wet^eä er um fo ei^er

fonnte, als ic^ fauber gctleibet war; unb fo gelangte id^ benn in

bai Jpetligtt}um. Saö pfäl3if*e Siüffet ftanb linfS , unmittelbar an

ber 'X.ijüx, unb mit einigen Sd)ritten befanb ic^ midi) auf ber (5r;

l)öt)ung beffelben t)intcr ben Gdjraitfcn.

2tm anbern (Snbe bcä <caalä, unmittelbar an ben g-enftern, fafeen

auf 3;l)ronftufen erl)öl)t, unter 23albad)incn, Äaifer unb Äi3nig in

il)ren Crnatcn; Äroue unb ^cpttx aber lagen auf golbnen fiiffen

rüdwärte in einiger (Entfernung. Sie brei gcinlid)en ß^urfürftcn

l)atten , tl)re SBüffete l)inter fid) , auf cinjelnen Gftraben ^la^ genom;

men : 6^UT=aJiainj ben ÜKafeftäten gegenüber, 6t)ur=2:rier gur 9ted^ten

unb 6t}ur;Äöln jur i'infcn. Siefcr obere 2;l}eil beß ©aalö war
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Umrbtg unb crfrcutid^ anjufe'^cn, imb erregte bie SSemcrfung, baß

bte ©ciftltc^fett fid^ fo lange als ntögtid^ mit bem §errf($er ()altcn

mag. J'agegen liefen bie jtmr präd^tig aufge:pu^ten , aber l)errciu

leeren SSüffete unb 2;i)d^e ber fämmtltc^en weltlichen (5'^urfürften an

ba^ 2)?ißber'^ältni|5 benfen, luel(i)e6 jTOifd^en it)nen unb bem 3'ieid)ß:

oberl^aupt burc^ 3ö^rf)""^crte aümä'^lig cntftanben war. Sic @c;

fanbten berfelben l)atten fid^ fc^on entfernt, um in einem ©citcn=

jimmer ju [peifen; unb wenn baburd) ber größte 3:f)eil beä ©aaleä

ein gei:penfterl)atteS l'(nlcl)u belam, baß fo »iele unfid)tbare ©äftc

auf baS präd^tigfte bebtent würben, fo war eine große unbefe^te

Jafel in ber SJiitte nod) betrübter anjufel)en: benn '^ier ftanben aud^

fo öiele Souüerte leer, weit alle bie, weld)c aCenfallS ein 9ted)t

l)atten, fi(^ baran ju fe^en, SlnftanbS falber, um an bem größten

@l}rentage i'^rcr 61)rc nic^tö ju »ergeben, ausblieben, wenn fie fid)

aud) bermalen in ber ©tabt befanben.

35iele Setrad^tungen anjufteUen erlaubten mir Weber meine ^ai)xt

nod^ baS ©ebräng ber («egenwart. ^d) bcmül)te mid^ aUeö möglic^ft

ins Stuge ju fäffen, unb wie ber 3tad)tif(^ aufgetragen würbe, ba

bie ©efanbten, um il)ren §of ju mad)en, wieber ^ereintraten, fud^tc

id^ ba« greie, unb wußte mid^ bei guten g-reunben in ber ^iadibav;

fd£)aft nad^ bem l^eutigen |)albfaften wieber ju erquiden unb ju bcn

Illuminationen beö 5lbenbS »orjubereiten.

©iefen glänjenbeu 9lbenb gebad)te id) auf eine gemütl)lid^c 2Beife

JU feiern: benn id) batte mit @rctd)en, mit ^i)labeS unb ber ©einigen

abgerebet, baß wir uns jur näd)tlid)en ©tunbe irgenbwo treffen

wollten, ©i^on leud)tctc bie ©tabt an allen ©den unb ©üben, als

id) meine ©elicbten antraf. 3d) reid^te @vetd)cn ben 3Xrm, wir jogen

»on einem Quartier jum anbern, unb befanben unä äufammen fet)r

glüdlid^. Sie 3Settern waren anfangs auc^ bei ber ©efeßfd)aft , Dcr=

loren fic^ aber na(^l)er unter ber DJcaffe beö 2SolfS. 93or ben «^äu--

fern einiger ©efanbten, wo man präd)tige Illuminationen angebrad^t

I)atte (bie d)urpfalsifd)e jeid^nete fid) üorjüglid) aus), war eS fo l)ell,

wie CS am Sage nur fei)n fann. Um nid)t crf'annt ju werben, l)atte

ic^ mid^ einigermaßen ücrmummt, unb @retd)en fanb eS nid^t übel.

aSir bewunberten bie »erfd)icbenen glänjenbeu ©arftellungen unb

bie fcenmäßigcn gtammengebäube, wonüt immer ein ©efanbtcr bcn
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nnbcrn ju üBerBieten gebucht l}attc. ©ie 'Hn]\aU beö dürften Gilcr'^asi)

icbod^ übertraf alle bie übrigen. Unfcre fleinc ©efetllc^aft u^r bon

bcr (Jrftnbung unb 3luöfüf)rung cntjüiit, unb wiv woUttn eben baä

einäctne rcci^t genießen, aU uns bie Sßettern trncbcr begegneten unb

fon ber l)errli(ien (Srleud)tung fprad^en, womit ber branbcnburgifc^e

(Sefanbtc fein Quartier au§gefd^ntücft t)abe. Söir liefen unö nic^t

berbriefeen, ben iveiten 2öeg »on bem 3toBmarfte biä jum ©aali)of

5U machen, fanben aber, baß man unö auf eine freble SBeife jum

Seiten gel)abt i)atte.

S)er Saalbof ift na* bem Tlain ju ein regelmäBigeö unb ans

fe'f)nlid)eö ©ebäube, bcffen nad^ ber Stabt gerichteter 2:f)eit aber

uralt, unregelmäßig unb unfcf)einbar. Äleine, ivebcr in gorm no(^

(JiröBe übcreinftimmenbe, noc^ auf eine Sinie, nod) in gleicl)er (5nt=

femung gefegte genftei"/ unft)mmetrif($ angebrad)te J^ore unb J:t)üren,

ein meift in Äramläben üertx^anbelteä Unterge|d)ofe bilben eine t»er=

irorrenc 3lu§enfeitc, bie eon niemanb jemalö betrad^tet »irb. §icr

war man nun ber jufäüigen, unregelmäßigen, unjufammenl)ängen=

ben 2lr(^itcftur gefolgt, unb l^atte febeS genfter, febe 2;^^, iebe

Ocffnung für fic^ mit Rampen umgeben , wk man eg allenfalls bei

einem ftol)lgebautcn .»pnufe tl)un fann, woburd) aber bier bie jc^lec^=

tefle unb mißgebitbetfle aller ga9aben ganj unglaublid) in baS l)ellftc

2i(^t gefegt umrbc. .^attc man fic^ nun bieran, icie ettca an ben

<2^)äBen beä ^agliaffo ergebt, obgteid^ nid)t ol)ne 23ebenllid)feiten,

njeil febermann etwas 23orfä§li($e8 barin erfennen mu^te; wie mau

benn fd)on t)crl)er über baS fonftige äußere benehmen beS übrigens

fe^r gefd)ä^ten 5p(otbo gtoffirt, unb ba man il}m nun einmal ge=

wogen war, aud) ben Sdalf in ibm bewnnbert batte, ber fid) über

alles deremonicl wie fein Äönig binauSjnfetjcn pflege: fo ging man

boä) lieber in baS 6fterbajl)fd)e geenreic^ wieber jurüd.

SDiefer l)o'^c SSotf^after Ijattc, biefen Jag ju el)ren, fein un;

günftig gelegenes Quartier ganj übergangen, unb bafür bie gro^e

Sinben=6Splanabc am Dtofsmarft üorn mit einem farbig erleud)tetcn

^43ortal, im .^intcrgrunb aber mit einem woiyi nod) Vräd)tigeren ^^ro--

fpecte üerjieren laffen. Sie gan',c (^'infaffung be',cid)ncten 2ampcn.

3wi)d)en ben 83äumen ftanben !L'id)tp\)ramibeu unb Äugeln auf

burd)f(^eincnbcn 5)3iebefla(en; l^on einem ^\ium jum anbcrn sogen
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ft($ leud^tcnbe ©uirlanbcn, an trcldien |)ängclcuiiter fd^ircBtcn. 2tn

me'^reren Orten oertbeiltc man Srob unb 2öür[te unter baä 35olf

unb liefe cä an 2öein nid)t fd}Ien.

§icr gingen icir nun ju öiercn aneinanbergefc^Ioffen ijöä)^ it-

f)aglid^ auf unbafe, unb id) an @retc^en6 Seite bäud^te mir wirflid)

in jenen glücf liefen ©cfitbcn Gtt)[iuni3 ju »anbeln, wo man bie

frt)[taüncn ©cfäfee com ^öaume brid^t, bie fi(^ mit bem gett?ünid)ten

aSein fcgleic^ füllen, unb wo man ^•rüd)te fd)ütte(t, bie fid) in febe

beliebige Speife »encanbeln. @in foI(^eä 23ebürfnife füllten irir

benn jule^t auc^, unb gc=

leitet bon ^t)(abeS, fanben wix

ein ganj artig eingeric^teteä

Speife^auö; unb ba »ir feine

@äfte tt>eiter antrafen, inbem

alleö auf ben ©trafen um£)er:

jog, ließen n,Hr eä unä um fo

uict)ier fet)n, unbüerbra(^tenbeu

größten 'It)eil oer Jfac^t im @e=

fü[)l eon greunbfd)aft, Siebe unb

Steigung auf baö {)eiterfte unb

glüdlid)fte. %i^ id) Oretc^en

bis an i()re 3;l)ür begleitet l^atte,

tüßte fie mid) auf bie Stirn.

(Sä wav baö crfte unb te^temai,

bafe fie mir biefe &nnit ernneg:

benn leiber foUte id) fie nid)t

n5iebcrfe'()en.

©en anbern ÜJiorgen tag id» nod^ im Sctte, als meine SJiutter

»erfrört unb ängftiid^ i^ereintrat. 5D?an fonnte eg iljr gar lei^t an=

fef)en, »enn fie fid) irgenb bebrängt füljlte. — „<Ste() auf," fagte fie,

„unb ma^e bid) auf etreaä Unangene[)meä gcfaft. @ä ift l)crauö=

gefommen, bafe bu febr fd)Ied)te @efeltfd)aft befud)ft unb bid^ in bie

gefä()rlid)ften unb fdilimmften Jjänbet üerinirfelt t)aft. Scr 2Öatcr

ift aufeer fid), unb nnr Ijaitn nur fo üie( Don if)m erlangt, bafe er

bie Zad)t burd) einen dritten unterfud)en wiÜ. iSteib auf beinern

3immer unb cnvarte, ivaö bcriürfte()t. 2)er [Ratt) Sd^neiber wirb ju
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bir fommen; er Bat fotrcM iiom 2Sater alä ocn bcr Obrigfeit ben

2Iuftrag: benn bie SacBe ift fd)Dn anhängig iinb fann eine fein-

fcöfe SBcnbung nehmen."

3c^ faft »oM, ba§ man bie (Bac^e met fcftlimmcr nal^m, alö fie

war; bod) fübltc idi mic^ m*t n:>enig beunruhigt, iccnn aud^ nur

baö eigentliche 2?erbäItniB entbecft »erben foUte. S)er alte meii'ianifd}e

grcunb trat enbli(^ berein , bie 3:t)räncn ftanben ibm in ben Slugen

;

er faßte mid^ beim 5(nn :mb jagte: „(äö t^ut mir berjU^ leib, ba^

ii) in folc^er 2tngetegen^eit ju 3^nen fomme. '^ä) bätte ni(^t ge;

ba*t, baB Sic fid) jo ireit nerirren tonnten. 3lber n^aS tf)Ut nid)t

f^le(^te ©efellldbaft unb böfeä 53ei|'piel; unb fo fann ein junger

unerfaf)mer 3)fenl'(^ ^(^ritt Der Stritt bis jum SSerbred^en gefübrt

werben." — 3"^ bin mir feineä 23erbrecbenö berufet, üerfe^te i6)

barauf, fo rcenig al6 fd^led^te ©cfeUfc^aft befuc^t ju t)abert. — „G3

ift je^t nid^t öon einer 23ert^eibigung bie Dtebe," fiel er mir inä

SBort, „fcnbern t?on einer Unterfudiung, unb ^brerfeits ton einem

aufricbtigen 93cfenntniB." — 2öaö oerlangen Sie ^u u^iffen? fagte id^

bagcgen. @r fe^te fid) unb jog ein 33latt l}erPor unb fing ju fragen

an: „^^aben Sie nidit ben 9i. dl. '^ijxtm ©rcBtater als einen (Slien;

ten ixi einer *** Stelle empfol)len?" 3d^ anttrortete : 3a- —
„2Ö0 f)aben Sie il)n fennen gelernt?" — 3luf S^^ajiergängen. —
„3n irelcber ©efellfc^aft?" — 3^ ftu^te: benn icb tooUte nt(^t gern

meine greunbe Derratben. — „SaS SSerfc^wcigen wirb nicbts belfen,"

fubr er fort, „benn es ift alles fdbon genugfam befannt." - 2öaS

ift benn befannt? fagte ic^. — „S)a§ ^^nm biefer SlRenfcb buxä)

anbere feines ©leidien ift üDrgefüf)rt werben unb jirar burd) ***."

|)ier nannte er bie Dramen non brei ^erfonen, bie ic^ niemals gefebeu

nocb gefannt ^atte; welches id) bem gragenben benn aud^ foglei(^

erflarte. — „Sic wollen," fubr jener fort, „bicfe 2}^enfd)en ntd)t

fennen, unb t)aben bod) mit i^nen öftere ^"l'^nimenfünfte gehabt!"

— 2(u(^ nic^t bie geringfte, oerfe^te iä}; benn, wie gefagt, aufecr

bem erften, fenne id) feinen unb t)abe au(^ ben niemals in einem

^aufe gefe^en. — „Sinb Sie nid)t oft in ber *** Strafte gewefen?"

— -JüematS, »crfe^te id). Sicß war nii^t ganj ber 2öal)rbcit gemäB-

3c^ batte iCT'lk*'5c^ einmal ^u feiner geliebten begleitet, bie in ber

Strafee wobnte ; wir waren aber jur ^intcrtljür Ijereingegangen unb
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im ©artcn^aufc gc6tic6en. S)al)er glaubte tdi mir btc ^(Uijfliic^t

erlauben ju fönnen, in ber Strafte fclbft nid)t gctvefen ju fei)n.

S)er gute Wann t^at no(^ incl)r fragen, bie id^ alle oerneinen

fonntc: benn eä tuar mir öon alte bcm, njaö er ju mifjen »erlangte,

nic^tä befannt. Gnblid) f4ien er üerbrieftlicft ju werben unb fagte:

,/oie belobnen mein 'i'ertrauen unb meinen guten Sßitlen fe'^r [cl)led)t;

ic^ fomme, um Sie ju retten. Sie fönnen nicbt läugnen, baft Sie

für biefe £eute felbft ober für ihre Witidiulbigen 23riefe »erfaßt, 5hif=

fä^e gemalt unb fo ju ibren fdile^ten Streii^en bel)ülflid) geivefen.

^i) fomme, um Sie ju retten: benn eä ift »on nicbtß ©eringcrem

als na^gcmadbten .tpanbldjriftcn
, falfd^cn Jeftamenten, untergeld)0;

benen S(^ulbfcbeinen unb äl)nlid)en Singen bie 9fJebe. 3<^ fomme

nid^t allein al« ^''ai'äfreunb ; id) fomme im 9iamen unb auf S3efcl)l

ber Obrigfeit, bie, in 53etrad)t Sbrer gamilie unb Sbrer Sugenb,

Sie unb einige anbere ^»"glinS«! »erfc^oncn l»ill, bie gleich 3t)neit

ins yii^ gelodt irorben." — Gä u\u mir auffallenb, ba§ unter ben

^erfonen, bie er nannte, fidb gerabc bie nid)t fanben, mit benen ii)

Umgang ge^^ftogen. Sie 33erbältntifc trafen nid)t jufammen, aber

fie bcrül)rten ficb, unb id) fonnte nod^ immer boffen, meine jungen

greunbe ju fi^onen. SlUein ber »»adre SJfann tvarb immer bringen:

ber. '^ä) fonnte nid)t läugnen, ba^ i<i) man^e Df^äcbte fpät nadb

§aufe gefommen n?ar, bafe ic^ mir einen ^auöld)lüffcl ju »erfRaffen

geroufet, bafi idi mit ^erfonen »on geringem Staub unb »erbaditigem

Stuöfeben an 2ufiorten mebr al« einmal bemerft i»orben, bafe TOabd)en

mit in bie Sad)e »ernndclt fcwen; genug, alleö fcbien entbedt bis

auf bie Flamen. Sieft gab mir 2}hitl), ftanbbaft im Sc^i»eigcn ju

fet)n. — „Saffen Sie miA," fagte ber bra»c gvcunb, „nidit »on

3'^nen l»eggel)cn. ©ie Sadie leioet feinen 5(uffd)ub; unmittelbar

nad^ mir lüirb ein anbrer fomnien, ber 3^)"^" "iä)t fo »icl SpicU

räum läßt. 3?erfd}limmern Sie bie ol}nel}in böfe Sad)e ni(^t burc^

3l)re ^artnädigfcit."

9tun [teilte id) mir bie guten 3Scttern unb (^H-ct*en bcfcnberä

red)t Icbbaft »or; id) fal) fie gefangen, »erbört, beftraft, gefd)mäl)t,

unb mir fubr n.ne ein 53lil5 burd) bie Seele, baf; bie Settern benn

bod), ob fie gtcid) gegen mid) alle ;){cd)tlid)feit beobad)tet, fid) in fo

böfe §änbel fonnten eingelaffen baben, ivcnigftenö ber ältefte, ber
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mir niemals re^t gefallen u^cUte, ber immer fpätev nad) J^^aitfe tarn

unb wenig JpeitereS ju erjäl)Ien imtfete. dlod) immer I)ielt ic^ mein

33efenntnif3 gurücf. — ^li) ^i" "^ii"/ fcigteic^, ^^erfönlid^ nid)tö SSöfec-

belaufet, unb fann t>on ber ©eite ganj rnl)ig fei)n; aber eä roärc

nic^t unmöglich, ha^ bieienigcn, mit benen id^ umgegangen bin, [i*

einer bertoegnen ober gefe^ioibrigen -Ipanbiung fdjulbig gemad^t l)ät:

ten. 2Jian mag [ie [ucf)en, man mag fic finben, fic überfü()ren unb

beitraten, ic^ l}ahi mir bie()er nid)tö Poräufterfen, unb unü aiiA)

gegen bie ni(^t§ oerfd)u(bcn, bic ]\d) freunblicb unb gut gegen mic^

benommen l)aben. — (är lie^ midc) nid)t auöreben
,
[onbern rief mit

einiger Setvegung: „3a, man trirb fte finben. 3" »^ifi -Käufern

famen biefe Söfeit>icf)te sufammen. ((5r nannte bie StroBett , er bc=

jeic^netc bie .P)äufer, unb jum Unglüd befanb fic^ aud) baS barunter,

ttjo^in ic^ ju gel)en pflegte.) ®a§ erfte D^ieft ift fd)on auäge'^oben,"

ful^t er fort, „unb in biefem '?(ugenbUd tt^erbcn eS bie beiben anbern.

3n wenig ©tunben wirb aUeö im Äl'aren fet^n. (Sntjiel)en ©ic fid^

burcfi ein reblic^eö 23efenntnii3 einer gerid)tlid)en Unterfu(^ung, einer

donfrontation unb wie bie garftigen ®inge alle l^eifeen." — ©aö
Jpau6 war genannt unb be5eid)net. ytxin ^ielt iä) atleä ©d^weigen

für unnü^; ja, bei ber Unfdnilb unferer ^iiiammenfünftc fonnte id)

l)offen, jenen no(^ met)r atä mir nü^li(^ ju fei)n. — ©e^en ©ie fid^,

rief id^ auä, unb l)oIte it)n oon ber Xi)üx jurücf : ii) will S^nen aüeö

ergä^Ien, unb jugleid^ mir unb 3f)nen ba« Jperj erleid)tern : nur baä

(jine bitte id^, üon nun an feine 3^»2ifef tu meine 3Bat)rt)aftigfeit.

3d^ ersär)tte nun bem greunbe ben gangen |)ergang ber 'Bad^c,

anfangt ruf)ig unb gefaxt ; bod) je mel)r ic^ mir bie ^erfonen, @egen-

ftänbe, 93egcbenl}citcn in§ @ebäd)tniB rief unb vergegenwärtigte,

unb fo mandic unfd)ulbigc ,vreube, fo mand^en l}eitern @enu§ gleidb;

fam üor einem Gviminalgerid}t beponiren follte, bcfto mel)r wu($ä

bie fd)mer jlic^fte Gmpfinbung , fo baß id) julet^ in 3:t)räncn auöbrad)

unb mid^ einer unbänbigen Seibenfdtaft überließ, ©er .g)au6freunb,

welcher l)offte, bafe eben je^t baS redete ©e^eimnife auf bem Sßegc

fct)n möci)te fi^ ju offenbaren (benn er f)ielt meinen ©d^merj für ein

©t)mptom, ha'Qid) im Segriff fte'^e , mit 2ßiberwillen ein Ungel)enreij

JU befennenj, fuc^te mid), ba i(}m an ber ©ntbcdfung alleö gelegen

war, aufä befte ju berut)igen; weld)eä ii)m jwar nur jum 2;i)cil ge=

©oettje, aSaf^vbeit u. Didjtung. 14
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lang, a6cr bo(^ in tofcrn, ba's id) meine @efc^i(^tc not()büvftig au9;

erjäliten fonnte. (^r war, cbgteid) antrieben über bie llnfduifb ber

SSorgänge, bod) noc^ einigermaßen ju^eifeU}aft, unb erlief nene ^'yra;

gen an mid^, bk mic^ abermalä aufregten unb in ©d^merj unb

äöutt) Derfc^ten. 3d^ oerfic^erte enblid), ba^ i<i) nicbtä weiter ju

fagcn {)abe, unb wo^I »iffe, ba^ ii) nid)t8 ju füri^ten brauche : benn

i($ fei) unf^ulbig, con gutem .*paufe unb n?ol)l empfoI}(en; aber jene

fönnten eben fo unfd)u(Dig fei)n, oI)ne baf3 man fie bafür anerfennc

ober fonft begünftige. 3d) erflärte jugleic^, bafe wenn man jene

nid)t wie mid) fd}onen, if)ren 3;i)Dr^eitcn nad)iel)cn unb i()re g-el^Ier

terjei()en wolle, wenn il)nen nur im minbeften i)axt unb unred^t

gcfd)e{)e, fo würbe id) mir ein £eib§ antf)un, unb baran foUe mid)

niemanb l)inbern. 2luc^ I)ierüber fuc^te mid) ber greunb ju beml)igen

;

aber i(^ traute i()m nid)t, unb war, alä er mic^ julet^t »verlief;,

in ber entfe^Iid)ften Sage. 3*^ ma(^te mir nun boc^ SSorwürfe, bie

©ai^e eräät)lt unb alle bie 2Scrl)ä(tniffe anö Sid)t gebrad)t ju ()aben.

,3(^ fat) öorauö, baf? man bie finbUd)en 4'^anblungen , bie jugenb=

tiefen 5Jicigungen unb SScrtrauUc^feiten ganj anberö auffegen würbe,

unb bai3 id) ßielleid)t ben guten 5pi)labeö mit in biefen Jjanbei cer:

widetn unb fet)r unglüdtid^ mad)en fönnte. 2llle bicfe SSorftcttungen

brängten fid) lebt)aft l)inter einanbcr Bor meiner Seele, fd)ärften

unb fpornten meinen ©d)merj, fo bafe tc^ mir »or 3<in""f'^ "id)t

ju ()e(fen wufete, mid) bie Sänge lang auf bie (Srbc warf, unb ben

Jufeboben mit meinen 2:f)ränen benetze.

^d) wei§ nic^t, wie lange id) mod)te gelegen l)abcn, aB meine

Sd)Wefier I)ereintrat, über meine ©eberbc erfd)raf unb aUeä ÜJlög^

lii^e tf)at, mid) aufjurid)ten. Sie erjä()lte mir, bafj eine 3!}?agiftrate=

perfon unten beim äSater bie Oiüdfunft beö .^pauöfreunbcä erwartet,

unb nad)bem fie fid) eine ^dt lang eingefd)Ioffen ge()atten, fcl)en bie

beiben Ferren weggegangen, unb l);itten unter einanber fet)r jufriebcn,

ja mit Sad)en gerebet, unb fie glaube bie SBorte oerftanben ju l^aben :

eä ift red)t gut, bie 'Zaä)i l)at nid^tä ju bebeuten. — „greilic^," fulir

id) auf, bat bie (£ad)e nid)ti3 ju bebeuten, für mii^, für un6: benn

id) t)abc nid)tö oerbrod)en, unb wenn id) eö l)ätte, fo würbe man

mir burd)jul)elfen wiffen ; aber jene, jene," rief id) auö, „wer wirb

ibnen bcil"tet)n!" — ajJcine ®d)Wefter fud^te mic^ umftänblid) mit bcm
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Strgumente sutröjicn, baB »cnn man bie 25ornel)nteven retten wolle,

man aud) über bte 5-et)(cr ber (Seringern einen ©c^Ieier n^erfen muffe.

Daä alles ftalf nicfitä. ©te »ar faum luecjgecjangen, aU id) mid)

roiebcr meinem Sd)merj übcrüeB, unb fowo^l bic Silber meiner

^i^eigunc; unb Seibenfc^aft at6 auc^ beS gegeninärtigen unb möglichen

Unglüdä immer icec^felänieife l^erDorrief. 3^ erjäl}lte mir Ü)täl)rd)en

auf aj?ä(}r(^en, fal} nur Unglücf auf Unglüd, unb ließ e§ befonbcrä

baran nic^t fef)Icn, ©retdicu unb mid) rcdn clenb ju mad^c^.

S)cr §auöfreunb Balte mir geboten, auf meinem ^imnifJ^ J"

bleiben unb mit niemanb mein @efd)aft ju pflegen, auf;er ben Unfri=

gen. Gä »rar mir ganj rcd)t , benn id) bcfanb mi(^ am liebftcn allein.

2Reine aJhttter unb (id)weftcr befud)ten mid) oon 3«it ä" ^dt, unb

ermangelten nid)t mir mit allerlei gutem 'Iroft auf baS fräftigftc bei=

5uftel)en; ja, fic famen fogar fdbon ben jireitcn Jag, im Dramen beö

nun beffer unterrichteten 33atcrei mir eine DiJUigc 5tmncftie anzubieten,

oie it^ iwav banfbar annabm, allein ben ülntrag, baß ic^ mit i^m

auögcl)en unb bie j)iei(^ö=3»liä"icn, irelc^c man nunmcbr ben iy^eu;
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öicrujen öorjetgte, befc&auen foUte, tjartnärficj ablcbnte, unb Ber=

fid^erte, baß ic^ iceber Don bcv 2öelt, nci) »on bcm Otömifcben jReicfcc

cttiiaS \veiter unffcn »ode, bis mir befannt gcivcrbcn, ivne jener

licrbrie^Iid^c §anbc{, ber für rniA rceiter feine g-olgen baben tüürbe.

für meine armen 23efannten ausgegangen. Sic uniptcn t)ierübev

felbft nid^tä ju fagen unb licfeen midi allein. Sodb mad)te man bic

folgenben Jage nD(^ einige i^erfuAe, mid> auö bcm ^aufe iinb jur

2;t)eilnabme an ben iiffentlicben geierlid)feiten ju benjcgen. 3Ser;

gebenö! ivcber ber große ©allatag, nod) iraS bei @elegenbcit fo Dieter

<itanbcäcrböf)ungcn Dcrficl, nod) bic öffentlidic Jafcl bcä Äaiferö

unb ÄönigS, niAtS fcnnte mi(^ rubren. Der 6l)urfürft Won bei

^falj mod^te fommen, um ben bciben aJlaieftätcn aufjun^artcn, biefc

motten bic 6l)urfürftcn befuc^en, man modne jur letzten c^urfürft;

Iid)en Sit'iung jufammeufatiren , um bic rücfftänbige-n fünfte ju er=

lebigen unb ben Gburßerein ju erneuern, nid^tS fonnte mi* auö

meiner Ieibenf(f»aftlid)en (Sinfamfeit berDcrruTcn. ^d liefe am ^anf;

fcfte bic ©locfcn läuten, ben JRaifer fid) in bie Äapujinerfirdie be=

geben, bie Gburfürften unb ben Äaifer abreifen, ebne befebalb einen

Sd}ritt »on meinem ,^immer ju tbun. '^aS le^te Äanouiren, fo

unmäßig c3 aui^ fewn modbte, regte mi* nicfct auf, unb wie ber

^ulücrbamfjf fid) »erjcg unb ber 'Bfi^aU. Dcrballte, fo irar auc^ alte

biefe iperrlid)feit Dor meiner Seele »eggcfdjivunben.

3d) emvfaub nun feint 3ufncbenl)ett, als im Jöieberfäuen meines

CHenbS unb in ber taufenbfadicn imaginären 3>ennelfältigung beffeU

ben. 9}Jeine ganje (h'finbungSgabe, meine ^oefic unb Dlbetorif l)atten

iiä) auf biefen franfen %kd geworfen, unb brobten, gerabc burdi

biefc ScbenSgeiiHitt, l'eib unb Seele in eine unheilbare Äranfbeit ju

Dcrwicfcln. 3^^ biefem traurigen 3i'l'tanbe fam mir nid)ts me^r

lüünfd)enStvertl), nid)ts beget)rcnSwcrtI) me'£)r bor. ^^^'^'^ f'^9'-"ilf iTti*

mandbmat ein unenblid^eS ^verlangen, gu wiffen, itie es meinen

armen greunben unb (geliebten ergel)c, »aS fid^ bei näberer Unter-

fud)ung ergeben, in wiefern fic mit in jene 9?erbred}en Dcrwidfelt

ober unfd)ulbig möditen crfnnben fci)n. '.!luA bicß malte id) mir

auf baS mannigfaltigfte umftänbli(^ aus, unb lief? cS nid)t febleu,

fie für uufdiuloig unb red)t unglüdlid) ju halten. 23alb wünfcbtc

id} mid) von biefer Ungcunf3l)cit befreit ju fchen, unb fd)ricb t)cftig
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brcf)Ciibc Sriefe an ben .pauöfrcunb, ba^ er mir beu ivcitcvn ©an;";

öcr Sac^e nic^t üorcntljalten [oUc. 33a(b jcrviB ic^ fte uneber, au^

gurtet, mein Uni}(ücf rcc^t beutUd^ ju erfa()rcn unb bcä p£)antafti=

fd^en Jrofic6 ju cntBc^ren, mit bem i* mid^ biö je^t ivec^l'e(6iretle

gequält unb aufgerichtet fiatte.

©0 »erBraiJtc id^ Jag unb OJadit in großer Unrut)e, in ÜfJafen

unb (Smtattung, fo baß t<^ mid) jUlct3t glücfUd) füHte, atä eine för-

derliche Äranf^eit mit ^iemlid^er .pfüigfeit eintrat, wobei man ben

2trjt JU .P)ü(fe rufen unD barauf beuten mußte, midb auf alle Söeifc

ju beruhigen, d^lan gfaubte e^ im Stilgemeinen tfmn ju fönnen,

inbem man mir "heilig Derfid)erte, Cafe alte in jene Sc^ulb me^r ober

weniger 33ernncfelten mit ber größten Sd^onung betianbelt worben,

ha% meine näd^ften greunbe, fo gut tute ganj f^ulbloä, mit einem

leidsten 93er»eife entlaffen worben, unb bafe ©retc^en fid^ aui ber

©tabt entfernt ^ait unb »ieber in i[)re |)eimat^ gejogen fei). 2Rit

Dem le^tern säuberte man am fängften, unb idf» nabm eä auc^ nidit

5um beftenauf: benn id) tonnte barin feine freiwiltige 3lbreife, fcn=

bem nur eine fc^mä^lid^e 2Serbannung entbeden. DJiein förperlid)er

unb geiftiger 3"!^^!^^ üerbefferte fid) baburdi nidbt: bie 9iotl) ging

nun erft red^t an, unb i^ l)atte ^dt genug, mir ben feltfam)len

Oioman üon traurigen (Sreigniffen unb einer unoermeiblic^ tragifct)eu

Äataftro^j^e felbftquälerifc^ auöjumatcn.





J.\XB metnem ftbtiu
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SBaS man in Dec Sugenb rounfc^t, fiat man im 2I(tec öte Sude.





Sfdiötes ßud).

c trieb c8 mid) rt>ediicIeiiHnfc, mctitc ©es

uefiing ju beförbevn unb ju i^evl}iixbent,

11110 ein geiüijjcr l)cimlid)er ?lcrc)cr gefeilte

fid^ ncd) JU meinen ütn'icienömpfinbuiigen:

benn ic^ bemerfte \voi)i, ba§ man mid)

becbad^tetc, ba^ man mir nid^t leicht etivaö

SSerfiegelteä juftetttc, of)ne baraiif 2(c^t ju

l)aben, \va^ eö für 22irfungcn f)ert)or:

bringe, ob ii) ci ge()eim t)ie[t ober ob i^

cä offen (}in(egte, unb icaä berglcid)en

me^r war. 3^^ oermut!^ete ba()er, bafe

5pt:)Iabc6, ein 23etter, ober ivo()( gar @ret=

dien felbft, ben 33erfuc^ möchte geinad)t

ftaben mir ju fc^reiben, um 9iad)ri(^t ju

3c^ ix^ar nun erft red^t öerbrießlid) neben

meiner 33efümmcrnif^, unb I)atte iniebcr neue (Selegcnbeit, meine

äBennut[}ungen ju üben unb mid) in bie feüfamften Sücrtnüpfungcn

jU ücrirren.

(So bauerte nid)t lange, fo gab man mir nod) einen befonbern

2luffd)er. (iHüdlid)enveife wax ed ein -iJcanu, ben id) liebte uno

fc^ä^te; er (}atte eine .^ofmeifterfteüe in einem befreunbeten .paufc

befleibet, fein biSt)criger 3Ö3'iii9 'i-'^'r allein auf bie 2lfabemie ge;

gangen. (£r befud)te mid) öftere in meiner traurigen Sage, unb man
fanb jule^t nichts natürlicher, alö il}in ein ^immer neben bem mei;

nigen einjuränmen, ba er mid\ benn befd^äftigcn , bcriil)igen unb.

geben ooer ju erl)alten.
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nne i($ iool)l merfen tonnte, im 9tu;}e bet}altcn loClte. SBeil ic^ i^n

ieboc^ üon |)erjen fd)ä^tc unb U)m aud) früt)er gar mand^cö, nur

nid^t btc 9^etgunv3 ju ©rctdicn, Bertraut t)atte, fo bef(^loB ic^ um fo

mel}r, gang offen unb gcrabe gegen U)n ju fet)n, als c§ mir uner=

trägn(i ivav, mit jcmanb täglid) ju leben unb auf einem unfidieren,

gefpanntcn ^u]^ mit i'^m ju ftel)cn. 3^^ jäumte bat)er nid}t lange,

Iprad) ihm üon bev Sad)e, erquicfte mid^ in (Srjä^Iung unb Jöicber^

bohing ber tleinften Umftänbe mcineö üergangcnen @Iücfä, unb er=

vcid^te baburd» fo biet, baß er, al§ ein »erftänbiger SRann, einfab,

e^ fet) beffer, mic^ mit bem Stuögang ber @efd)ic^tc befannt ju

malten, unb jtt'ar im (Jinjelncn unb 93cfonbercn, bamit id^ ftar

über baä @anjc njürbe unb man mir mit @rnft unb (Sifer jurcben

fönne, baf^ id^ mid^ faffcn, baö 3Sergangene ()inter mi($ ftierfen unb

ein ncueö l'cben anfangen muffe. ^ncx]t vertraute er mir, tt^er bie

anberen jungen Seute üon Staube geivefen, bie fid) anfangs jU ocr=

loegenen 2}h)ftificationen, bann ju ^joffenbaften '^^cliceiüerbved)cn,

ferner ju luftigen ©elbfdjneibcveieu unb anberen foId)en t}erfänglid}en

Singen hatten »erleiten (äffen. GS war baburd) nniflid) eine fkine

ißerfdiu^orung entftanben, -^u ber fid) geunffentofe ^D^enfdjcn gefcHten,

burd^ 23erfälfd)ung wn ^^apieren, 9lad)bi(bung ßon Unterfd)riften

mand)eS Strafunirbige begingen unb nod) ©trafuntrbigercS t>orberci=

teten. Sie33ettern, nad) bcnen iä) sule^t ungebulbig fragte, waren

ganj unfdiulbig, nur im ^Itlgemeinften mit jenen anbern befannt,

feineSivegs aber vereinigt befunben worben. SJlein (ilient, burd)

beffen Cfmpfeblung an ben @rofpater man mir eigent(id) auf bie

Spur gefemmen, n\u einer ber fdilimmften, unb bea^arb fid) um
jenes 5(mt bauptfäd)tid), um geimffe 33ubcnflüdfe unternebmen ober

bebeden ju fönnen. ^aä) allem biefem fonnte id) midi gulcVU ni(^t

l)alten unb fragte, »aS aus @retd)en geivorbcn fex), ju ber id^ ein

für allemal bie grijßte 5Reigung befanntc. ^Uiein g-rcunb fd^ütteltc

ben Äopf unb läi^elte: „23crubigen Sic fic^," öcrfe^tc er: „bicfeS

üJJäbd)en ift febr woU bcftanben unb l)at ein t)err(id)eS 3fW9"iB

baüon getragen. SfJian fonnte nid)tS als (Mutes unb l'iebeS an il)r

finben; bie Ferren Graminatoren fetbft untrben ibr getrogen, unb

l)aben ibr bie Gntfernung auS berStabt, bie fie nninfd)te , nidbt »er;

lagen fönnen. 9lud) baS, \va& fie in Dtüdfidbt auf Sie, mein greunb,
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I'cfauut tut, madit t^rß-Iiic; id) ba6c iiivc 2(iiö|age in bcn getK-inicn

bieten felbft gclefcn unb i[)rc Unteri'du'tft geic()cn." Xie Untcrid)rift:

rief ic^ auä, bie mid) fo gtüdUdi iirtb 10 ungtiidlidi mad^t. 2Ba?5

i^at fie benn 6efannt? ivaä ()at [ie untcrfduiebcn? ©er greiutt:^

jauberte ju antworten ; aber bie Jjeiterfeit feines (3efiAtä Seigte mir

an, bafe er ntc^t^ ©efäfirlic^eä öerbcrge. „Sßenn ©ic'ö benn wiffcn

»otlen," tierfe^te er cnbli6, „alä »on 3()nen unb S^^i^fTn Umgang

mit i^r bie DfJebc »ar, fagte fic ganj freimütbig; iä) fann eS nic^t

läugnen, baB ic^ ifnt oft unb gern gefet)en habe; aber id^ hab( it)n

immer aU ein Äino betrautet unb meine Si^eigung ju ibm u^ar

TOabrbaft fdin.^efterlicb. 3" mandun ^'düm habt i* ilm gut beratfien,

unb anftatt ibn 5U einer jWeibeutigen §anblung aufjuregen, f)a5e

id) i^n berbinbert, an mutbwiUigen Strcidien 3:t)eil ju nel^mcn,

bie it)m l)ätten 2]erbrufe bringen fiinnen."

Xcr greuni» fut)r nccfi loeiter fort, ©rctd^en alä eine .ijofmei;

fterin reben ju laffen; id) borte ibm aber fdbon lange nid^t mebr 3U:

benn ba^ fie mic^ für ein Äinb ju ben 3lcten crflärt, nabm ii) ganj

entfefetid) übel, unb glaubte mid) auf einmal ücn aller Seibenfd^aft

für fie geseilt; fa, i^ »erfic^erte baftig meinen greunb, baß nun

atleö abget^an fei)! 9lu(^ fprad) id) nicbt mebr wn ibr, nannte ibren

Df^amen nid^t mebr; bod^ fonnte id) bie böfe @eirobnbeit nid)t laffen,

an flc JU benfen, mir ibre ©eftatt, ibr 23efen, ibr 2?etragen ju ücr=

gegenwärtigen, baö mir benn nun freilid\ fe^t in einem ganj an;

beren Sid)te erfc^icn. 3(^ fanb c8 unerträglid), baß ein 9Jtäb(^en,

böd^flenä ein V^aar 3a()re älter als icb, mi(^ für ein Äinb baltcn

follte, ber idi bod) für einen ganj gefd)eibten unb gcfdiidten SunSf"

5U gelten glaubte. ?tun fam mir ibr falte«, abfiopenbeä Söefen, bae

mic^ fonft fo angereiht batte, ganj wiberlid) Bor; Die Familiaritäten,

bie fic fid) gegen mid) erlaubte, mir aber ju erwiebern uicf)t geftattete,

waren mir gan; üerbaRt. Saä alle« wäre jeboA no(i gut gcwcfcn,

wenn tc^ fie nidit wegen beö Unterfd)reiben(S jener ^^oetifc^en Siebe««

epiftcl, Woburc^ fic mir benn bod) eine fürmli(Se S'Jeigung erflärte,

für eine »crfd^mi^te unb felbftfüd)tigc (Soquette ju baltcn berechtigt

gewefen wäre, 'ilui) ma«firt jur ?pu1jmad)erin fam fie mir nidt

mebr fo unfc^ulbig öor, unb ic^ febrte biefe ärgcrlid)en ^i^ctradttungeu

fo lange bei mir l)in unb wieber, biä id) ibr alle liebenSwürbigen
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eißenjc^aften fämmtlic^ abgeftreitt ()atte. ©cm 33crfi(mbe nacf) war

irf) überjeugt iinb glaubte ftc üenvcrfen ju muffen; nur if)v Silb!

il)r 35ilb [traftc midi Sügcn, fo oft eö mir roieber üorfd^njebte, lücld^cö

freili^ noc^ oft genug gefc^al^.

Subeffcn n?ar benn bo(^ biefer ^feif mit feinen SBibevbafen ani

bem §erjen geriffen, nnb eS fragte fid), nne man ber inneren jugenb;

lidien >g)eilfraft jn >pülfc fäme? 2*^ ermannte micfi nnrflid), uno

bae. erftc, »aS fogleii^ abgetl)an nnirbe, trar baö Steinen unb 9?afen,

n5e((^eä it^ nun für l)üd}ft finbifd^ anfal). (Sin grofser i£d)ritt jur

53efferung! S5cnn id) ^atte oft t^albe 3^ä*te burc^ mid) mit bem

größten Ungeftüm biefen ©djmerjen übertaffen, fo bafe es burd)

!l:^räncn unb ©d^tnd^jen juleiU ba()in fam, ba§ td^ faum mt^x

fd)tingen fonnte unb ber ©enuB üon Speife unb 2:ranf mir fd)merj=

lid^ warb, aud) bie fo nal) terlvanbte 23ruft ju leiben f^ien. 3)er

23erbru6, ben ic^ über jene dntbecfung immer fort empfanb, liefe

mi(^ jcbe 2öeic6Iid)feit ücrbanncn; id) fanb eä f^recfli(^, bafe id) um
cineö SOiäbd^euä unüen €d)laf unb 9tul)e unb ©efunbbeit aufgeopfert

^atte, bie fic^ barin gefiel, mid) a(6 einen Säugling ju betrachten

unb fic^ t)ö(^ft ammen{)aft weife gegen mii^ ju bünfen.

®iefe fränfenben aSorftcUungen waren, wie ic^ mi^ Icid)t über;

jeugte, nur burd^ ibätigfeit ju ücrbannen; aber •mai foHte id) er=

greifen? 3d) ^atte in gar oielen ©ingen freilid) mandKä nad)ju()o(en,

unb mid) in me'^r alä einem Sinne auf bie 3[fabcmie üorsubereiten,

bie id) nun bejieben folltc; aber nid)tö wollte mir fd)medeu nod) ge=

lingen. @ar mand)cö erfd)ien mir befannt unb trivial; ju met}rerer

Segrünbung fanb iä) weber eigne Äraft nod^ äufjcrc @elegen()cit,

unb liefe mid) ba'^er burc^ bie 2iebl)aberei meines brauen ©tuben=

nad)barn ju einem ©tubium bewegen , ba« mir ganj neu unb fremb

war unb für lange 3eit ein weites g-elb öon Äenntniffcn unb 33e=

trad)tungen barbot. aHein greunb fing nämtid) an, mid) mit ben

V(}ilofop()ifc^en @el)eimniffcn befannt ju mad)cu. Cr l)atte unter

Darf es in 3ena ftubirt unb, als ein fet)r woblgeorbnetcr Äopf,

ben ^iifammenbang jener £'cl)re fdiarf gefafet, unb fo fud)te er fie

aud) mir beijubringen. 2lbcr leiber wollten biefe Singe in meinem

ii3el)irn auf eine fold)e äöeife nid)t äufammenhängen. 3d) ti)ai '^xa-

gcn, bie er fpäter ju beantworten, i* mad)te i'^-orbcrungen, bie cv
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füititi;] 511 befricbicjcn ücvfpradi. Un)ere ictc^ttgfte J)iffcvcnj wav je*

ood) öiefe, ba§ ic^ bef)auptete, eine abgefonberte 5pf)iio)opt)ic fei)

iiid&t nötbig, inbetn fie fcfton in ber Dteligion unb ^oefie boUfommen

cntbalten fei). ®ie|cö icoüte er nun feineöttjegeö gelten laufen, fonbern

iucfcte mir bielmeijr ju beiveifen, boB erft biefe burd^ jene begrünbet

werben müfeten; treli^eS ic^ ^artnädCig täugnctc, unb im Fortgänge

unferer UnterVUung bei jebem ©d)ritt Strgumentc für meine 2Rei:

nung fanb. £enn ba in ber $oefie ein geunffer ©laubc an ba-:5

Unmöglidie, in ber Dteligion ein eben fotc^er ®(aube an baä Uner=

grünblic^c ftattfinben mufe, fo fc^ienen mir bie ^^{)iIofopben iu einer

iet)r üblen Sage ju fcün, bie auf i^rem i^elbe beibeS belncifen unb

crflären tvoUten; iine fic^ bcnn aud) auä ber @efd^id)te ber ^f)ilo=

fcp!)ic fe'f)r gefd^winb bartbun ließ, baß immer einer einen anbcrn

(Srunb fud)tc als ber anbre, unb ber ©fcptifer jule^t alles für

grunb; unb bobenloö anfprad^.

gben biefe ©efdfeic^te ber 5$5^ilofDp'^ie jebo^, bie mein Jrcunb

mit mir ju treiben fid) genötl)igt \ai), »eil iä) bem bogmatifc^en

ißcrtrag gar nid^tö abgennnnen fonnte, unter'^ielt mid^ fe^r, aber

nur in bem Sinne, baß mir eine Vef)re, eine DJicinung fo gut \mc

bie anbre »orfam, in fofern id) nämlid) in bicfclbe einzubringen fäl)tg

uiar. 3ln ben älteften Scannern unb Sdiulen gefiel mir am beften,

eaf; ^ijJoefie, D^eligion unb '^()ilofopl)ic ganj in (jinS jufammenfielen,

unb id) bcl)auptctc jene meine erfte 2)ieinung nur um befto lebliaftcr,

als mir baä 33u^ |)iob, baä |)ot)clieb unb bie ©pric^tvörter <£alo=

monis eben fo gut alö bie Orpl)ifc^en unb |)efiobifdjen ©efänge ba=

für ein gültigeö 3c"9"ife abzulegen fd)icncn. 3Wein g-reunb t)atte ben

f leinen Srurfcr jum ©runbc feines 93ortrag8 gelegt, unb je

weiter nnr oorivärtg famen, je weniger toufete id) barauö ju mad)en.

2Baö bie erftcn gricd)ifd)en ^4)tlDfopt)cn tcollten, fonnte mir ntdU

beutlid) werben. <2ofvateö galt mir für einen trcfflid)en weifen 93Jann,

ber tt)oF)l, im Seben unb .Job, fid) mit (5l)rifio bergleid)cn laffc.

Seine Scbüler Inngegen fd)ienen mir grofjc 2lcl)nlid)fcit mit ben

l>lpDftcln ju l)aben, bie fid^ nad^ bcä ÜJfeifterS iobe foglei(^ cnt^

^weiten unb offenbar jeber nur eine befdiränfte ©inneSart für ba«

9?ed)te erfannte. Uöcber bie ©d^ärfe bcö 9triftoteleS, nod) bie ^üllc

beS "iplato frud)teten bei mir im minoeftcn. ßu ben Stotfern l}ius



i^egcTt ^atte id) fd)on fi'üt)er einige Oicigung gefaßt, imb idiafjtc nun

öcn (S-Victct krbei, bcn idi) mit üicter Xl)ct(nal)tne ftnbirte. 9Kein

greunb ließ midi ungern in bicfcr (Sinfcitigfeit I)inget)cn, ßon ber er

mic^ nic^t abju5ic{}en oermod^te: benn ungead)tet feiner mannigfal=

tigen ©tubien mifete er bod) bie .Hauptfrage nid)t inä (fnge ju brin=

gen. (är t)iitte mir nur fagcn bürfen, baß eö im 2eben Uo% aufö

Sfjun anfomme, ba6 (genießen uub Reiben finbc fid^ l^ou fetbft. 3n=

beffen barf man bie Sugcnb nur geiiHit)rcn laffen; ntdU fet}r lange

t)aftet fie an falfd)en SJiarimen; baö i'eben reißt ober IccEt fie balb

baüon ivieber loö.

S)ie 3(i^)i^^8fit ioar fc^ön geiüorben, tinx gingen oft jufammen

in« g-rcie unb befud^ten bie Suftörter, bie in großer ^Injaf)! um bie

©tabt um(}erlicgen. 2lber gerabe '^ier fonnte e§ mir am njcnigften

u^obl lei)n: benn iä) fal) noc^ bie ©efpenfter bcr i^ettern überall,

unb fürd)tete, balb ba balb bort einen l)ert>ortrcten ju feben. 9(udi

waren mir bie gleicftgültigften 23licfe ber 3Jienfd)eu befd)werlid). ^i)

batte jene beunifsttofe ©lüdfeligfeit verloren, unbefaunt unb unbe;

fd)0Üen uml)erjuge^en unb in bem größten @enn"iblc an feinen 33e=

obad^ter ju beuten. 3ffet fi"3 ^^^ t)l)Vod)onbrifd)e ©üufel an mid^

SU quälen, alö erregte id^ bie 3üifmerf'famfeit ber Seute, aU »ären

il)re iöüdfe auf mein 2öefen gerichtet, eä feftju()aUen, lu unterfud)en

unb SU tabeln.

3(^ sog bal)er meinen gi'cunb in bie Söälber , unb inbem id) bie

cinfi-H-migen isi'i)^^'^ P'^^)/ f"'i)t' Jd) jene fd)önen belaubten Jpainc,

bie fid) iwax nid)t weit unb breit in ber ©egenb erftredcu , aber bod^

immer Don fold)cm Umfange finb, bafj ein armes fcruninbeteö .pers

fid^ barin »erbergen fann. 3n ber größten Sliefc beä SSalbeä l^attc

id) mir einen ernften ^la^ au6gefud)t, wo bie ältefien (£id)en unb

•tiud)en einen I)errlid) großen, bcfd)attetcn 9taum bilbeten. <5twaä

abl)ängig war ber Soben unb mad)te baä Serbienft bcr alten ©tämme

nur befto bemertbarer. 9tingS an biefen freien Ärciö fd^loffcn fid)

Ciie bid^teften @ebüfd)c, auS bcnen bcmooftc A-clfeu mäd)tig unb

lüürbig t)erüorbUcEten unb einem ioaficrreid)eu i^ad) einen rafdicn

,vaU Derfd)afften.

Äaum l)atte id^ meinen ,}reunb, ber fid^ lieber in freier l'anb=

fdf)aft am ©trom unter 3!3fenfd)en bcfanb, l)ierber genötl)iget, alö er



mid) fc^crjenb ücrfic^erte, id) emvcifc niid^ wie ein l»al)rcr ©cittfd)cr.

Umflänblid) cräät)fte er mir auö bcm S;acituS, wie. fid) unfcic Uv=

pätev an ben ©efü^Ien begnügt, nulc^e unS bic D^atur in iüld)cn

ti'infam feiten mit nngefünftelter 23auart fo l}eiTlid^ üortereitet. (5t

batte mirnid)t lange ba»on erjaf)!!, alä id) auörief: O! roaium liegt

öie[er föillid}e ^^la^ nid^t in tiefer Jßilbnife, uiarum bürfen unr nidu

einen ^aun uml)er füliren, il)n nnb itn§ 5U l}eiligen unb üon bcr

:S5elt abjn[onbern ! ©eiüife, c6 ift feine fd^önere @DtteöDerel)rung alö

öie, ju ber man fein 33ilb bebarf, bie blofe aus bem 2öcd)icl9cfprädi

mit ber ytatnv in unfcrem 33ufen cntfpringt! — 2Baö ic^ bamalc;

rül)lte, ift mir nod^ gegemivirtig; li:aö id) fagte, wüßte id) nidit

wieber ju finben. ©o üicl ift aber gewife, baf? bie unbeftimmten,

fid^ weit auöbelinenben @efül)le bcr Sugenb unb ungebilbeter 23ölfer

allein jum (iii)abenen geeignet finb, baö, wenn eö burd) äufiere

5^inge in unö erregt werben foll, formlos, ober ju unfafjlidien gor;

men gebilbet, uns mit einer ©röBe umgeben mufe, ber wir nidit

gewad^fen finb.

(Sine fold)e (Stimmung ber ©ecte empfinben mel)r ober weniger

alle 5Kcnfd)en, fo wiie fie bicfeS eble 93ebürfnif? auf mand)erlci SBeife

ju befriebigen fud)en. 2lbcr wie ha^ (Srf)abenc Don Dämmerung unb

dla<i)t, wo fid) bie (55eftalten üereinigen, gar leid)t crjeugt wirb, fo

wirb CS bagegen üom Jage iicifd)eud)t, ber alles fonbcrt unb trennt,

unb fo muB cS aud) burd) jcbe wad)fenbe 33ilbung oernid)tct werben,

wenn eS nii^t glüdlic^ genug ift, fid^ ju bem (£d)önen ju flüd)ten

unb fid) innig mit il)m ju vereinigen, woburd) bcnn beibe gtcid) inu

fterbli(^ unb unücrwüftlid) finb.

Sie furjcn 2lugcnblide fol^er (Senüffe öerfürjte mir nod^ mein

benfcnber greunb; aber ganj umfonft Derfud)tc id) , wenn id^ l)erauS

an bie 2öclt trat, in ber lid)ten unb mageren Umgebung ein fold)cS

(55cfül)l bei mir wiebcr ju erregen ; ja , faum bic (Erinnerung bation

oermod)te id) ju erl)alten. a)iein §ers war fcbod) ju oerwöl)nt, als

oaB es fic^ t)atte beru[)igen fönnen: es l)atte geliebt, ber (Segenftanb

war i^m entriffcn ; eS l)attc gelebt, unb baS i'eben war i()m »erfünu

mcrt. (fin Jrcunb, ber eS ju bcutlicf) mcrfen Kifit, baf3 er an eud)

JU bilben gebenft, erregt fein 28cl)a9en; inbcffcu eine 5^-rau, bie eud)

bilbct, inbem fie euc^ ju ccrwölMien fd)eint, wie ein l)immlifd)eS,
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frcubebriiiijciibc^ äöcfcu artijcbetct mxü. 5lber jene @eftait, an ber

fid^ ber 33eßriff be^ £(i)önen mir I}cvi?ort'[)at, war in bie gerne tt»eg=

gcftoiinhcn ; fie be)U($te mid) oft unter beu ©Ratten meiner Giemen,

aber i<i) tonnte fie ni*t fcftbalten, unb iä) fü'^Ue einen geirattigeit

Zmi, etroaö 5(ebnlid}eS in ber Söeite ju fudicn.

3cf) tjatte meinen greunb nnb ?(nf|e{)er unl^ermerlft geu^ö^nt,

ja genötl)i9t, mid) allein jn laffen; bcnn felbft in meinem tieiligen

Söalbe tf)aten mir jene unbeftimmten, riefent)aften ©efüHe nidU

genug, ©aö Stuge loar öor allen anbeven baö Organ, n)omit id>

bie Söett fa^te. 3d) ^)atte »on Äinbl)eit auf j\oifd)en 3}?alcrn gelebt,

unb mic^ geivijt}nt, bie ©egenftänbe, tinc fie, in 53esug auf bie Äunft

anjufe^en. S^^t, ba id) mir felbft unb ber (Sinfamfeit überlaffen

war, trat biefc @abe, ()alb natürlid^, l)alb erworben, t^erüor; wo id>

l)infa^, erblidte id) ein 33itb, unb wa3 mir auffiel, wa6 mi(^ er=

freute, wollte id) feftbalten, unb id) fing an auf bie ungefd)idtefte

SBeife nad^ ber 9iatur ju seid)nen. 6ö fel)lte mir l)ierju nid)td we;

niger alö atteö; bod) blieb id) bartniidig baran, ol)ne irgenb ein

tei^nifdbeö 9J?ittet baä .^en:lid)fte nad)bilbcn ju wollen, \va^ fid) mei=

ncn 3tugen barfteUte. 3"^ gewann freilidi baburi^ eine grofee 2tuf=

merffamfeit auf bie ©egcnftänbe, aber id» faßte fie nur im ©anjen,

in fofern fie SKirfung tbaten; unb fo wenig mi(^ bie Statur ju

einem befcriptiüen ©idbter beftimmt Ijatte, eben fo wenig wollte fie

mir bie 55'äl)igfoit eines ä^^icflticrö furo (Jinäclne t)erlcil)en. 5Da jebod)

nur biefs allein bie 3(rt war, bie mir übrig blieb, mid) ju äufjern,

fo 'l)ing ic^ mit eben fo oicl 4">(.irtnädigfcit, ja mit S^riibfinn baran,

ha'ß id) immer eifriger meine Slrbeiten fortfc^te, je weniger id> ctwaä

babei l)erauSfommen fa"^.

Säugnen will id^ jebod) nid)t, baf3 fid) eine gewiffe (Ed)etmcrci

mit cinmifd^tc: bcnn id^ l^atte bemerft, ba% wenn id) einen l)atb=

befd)atteten atten ©tamut , an bcffen mäd)tig gefrümmte 2Burjeln fid>

wol)lbeleud)tcte garrenfräuter anfd)micgtcn, oon blintcnbcn @raS;

lid)tern begleitet, mir ju einem qualreid)cn Stubium auögefudit

l)atte, mein greunb, ber aii^ Ch-fal}rung wuftte, ba[^ unter einer

Stunbe ba nid)t loöjufommcn fei), fid) gewöl)nlid> entfd)lo6, mit

einem 33ud)e ein anberc« gcfäHigcö ^lä^d)en ju fud)en. dlun ftörte

mi(^ nid)te, meiner ^iebbabcrei nad)äul)ängen , bie um befto emftgcr
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irctr, alö mir meine iMätteu baburd) Heb ^würben, bci]^ ii) mtd) ge«

ivöbntc, an ibnen nid)t i'owot}l baä ju lef)cn, roa« oarauf ftanb, afö

baöicnigc, aia^ ic^ ju jeber 3eit unb ©tunbe babei gebadet l)atte.

©0 fönnen unö Kräuter unb 53Iuntcn ber gemeinftcn %vt ein licbed

Sagebnc^ Silben, »eil nic^tö, wai bie (Srtnnerung eines glürflti^en

9Jiomentä surüctruft, unbebeutenb fel)n fann: nnb nod) jet^t luürbc

eg miv i6:}\vtx fallen mani^eS bergleict)en, iraS mir anö lH-r|'d)iebenen

(5^jod)cn übrig geblieben, aU tüertl)[oö ju vertilgen, iveil eä mid)

unmittelbar in iene Reiten Derfe^^t, bereu ic^ mid^ jivar mit 325e'^=

mutb, bcd) nid^t ungern erinnere.

2öenn aber lold)e 33lätter irgenb ein 3"tfi'ffff an unb für fid&

l)aben fönnten, fo wären fie biefen S^orjug ber il^eilna'^mc unb

2tufmcrfiamfeit meiueä SSaterS fd^ulbtg. Stcfer, burd) meinen 2luf:

fel)er bcnad)rid}tigt, baß tc^ mi&i naä) unb nad) in meinen 3"ft<i"'5

finbe unb befonberä mic^ leibcnfcftaftlid) auf baö 3^^)^^*^" ^^^^) i^er

DfJatur gewenbet i)aht, icar bamit gar ivo()t jufrieben, tt)cilö ireit er

felbft jel)r wiet auf 3cid)nung unb SJfalerei f)ielt, tbeilä »eil ®c-

ivitter Seefal3 il)m einigemal gefagt l)atte, eö fe^ ©diaöe, ba^ iä)

nidit jum SJJaler beftimmt fei). 3lUein l)ier famen bie (5tgenl)eitcn

bcd 2jater6 unb So£}nö iviebcr jum Gonftict: benn eö «?ar mir faft

unmöglit^, bei meinen 3"'i)nungen ein guteä, iriei^cä, üöUig rcincö

Rapier ju gebraudjcn; graue, öcraltete, [a fc^on ßon einer ©eite be=

f(^riebcnc 33lätter reijten mid) am meiften, eben aU wenn meine

Unfäbigfeit fid) üor bem ^rüfftein eine« uieißen Orunbeö gefürt^tct

hätte. ©0 tvar aud) feine 3«-'W)nung ganj ausgefüllt; unb wie bätte

id) benn ein (^anjeä Iciften foUen, baS id) wot}l mit klugen fal), aber

nid)t begriff, unb wie ein (§injelneö, baS id) jwar tannte, aber

bem ju folgen id) weber 5;ertigf'eit nod) ©ebulb l)atte ! SSirflid) war

auc^ in bicfem fünfte bie ^äbagogif meines 23aterS ju bewunbern.

(ir fragte wol)twollenb nad) meinen 35crfud)en unb jog l'inicn um
jebe untJoUfommcne Sfijje : er woEte mid) baburc^ jur 25oHftänbig=

feit unb 2ütSfül)rlid)feit nötl)tgen; bie unregelmäJ3igcn 58lätter fd)nitt

er juredE)te, unb mad)tc bamit ben 2lnfang ju einer Sammlung, in

oer er fid) bereinft ber |^ortfd)rittc feines ©obncS freuen wollte. (?S

war it)m bal)er feineSwcgS unangcnel)m, wenn mid) mein wtlbeS

unfteteS Sßefen in ber ©egenb umt)ertricb, öielmet)r jeigte er fid) jus

©oetde, aBa^cfjeit u. Sid^tunä. 15
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frtcbcn, ivcnn ii) nur mjcnb ein .*^cft junid6rad)te, an bem er feine

©ebulb ü&en unb feine .noffniinflen eini;]ermaf3en ftärfen fonntc.

3Jtan fori;\te ni(f)t mcl)r, bafi id) in meine früt)eren 9kicsun(jeii

unb 33er(}ältniffe juriicffaden fönnte, utan liefs mir nad) unb nat^

üoüfcmmenc 5-reit)eit. Surd) jufäUiije Slnrecjung, fo wit in jufäl=

liger ©efellfd^aft [teilte id) mand)e SSanberungen nad) bem ©ebirgc

an, baä üon Äinbt)eit auf fo fern unb ernftt)aft wor mir geftanben

^atte. ©0 beiud)ten luir J^omburg, Äroueburg, IJeftiegen ben gelb;

6erg, eon bem unö bie weite 5lu8fi(^t immer mebr in bie gerne

(odte. ©a hlkb benn Äönigftein nic^t unbefud)t; Söieöbaben, ©d)iva(=

hai) mit feinen Umgebungen 6efd)äftigten und me()rere Sage; unr

gelangten an ben 9it)eiu, ben unr, üon ben >pö()eu l)erat>, weit t)er

fd)länge(n gefe'^en. SJfaiuj fe^tc unä in 23eriininberung, bod^ fonnte

eö ben iugenbltc^en ©inn nid)t fcffeln, bcr inS greie ging; loir er;

{)eitertcu unö an ber Sage üon 33i6erid^, unb uat)men jufrieben unb

frol) unfern Sfücfiveg.

©iefc ganje Zoux, üon ber fid) mein 2>ater maud^eö 33(att oer^

fprad), wäre Seinatje ol)ne grud)t gewefen; benn weld)cr Sinn, wcf;

d)ei3 Jaleut, weld)e Hebung gel)ürt uidit ba;u, eine weite unb breite

Sanbfdiaft alö i!3i(b ju begreifen! Uniuertfid) wieber jog eä midi

icboc^ ins enge, wo i<i) einige ^luöbeute fanb: benn id) traf fein

»erfalleneä ©d)lo§, fein ©emäuer, baS auf bie iöorjeit I}inbeutete,

baf5 i^ eä nid)t für einen würbigen ©egeuftanb ge()aüen unb fo

gut aU möglid^ nai^gcbitbet t)ätte. ©elbft ben ©rufenftcin auf bem

äßaUc äu 3D^ain5 scid)nete id) mit einiger @efa'()r unb mit Unilatteu,

bie ein jeber erleben muf;, ber fid) von 9ieifen einige bitblidBc (5r=

inneruugen mit nad) .paufc netimcn will, fieiber l}atte idj abermalö

nur baö fd)lcd)teftc (Sonccptpapicr mitgenommen, unb mebrere ©egeus

ftänbe unfd)idlid) auf ein 33latt gel)äuft; aber mein t)äterlid)er Seörer

licf3 fid) baburd) nid)t irre mad)en; er fd)iütt bie S^lätter au6 einaus

ber, liefe baS 3iif<^"ii"'^i'Pitffcnbe burd) ben 33ud)biuber aufjielien,

fafete bie einjelnen ^ytätter in Sinien unb ni5tl)igte mid) baburd)

Wirflid), bie Umriffe üerfd)iebener 58erge biö an ben dlanh ju jicl)en

unb ben 2>orbergrunb mit einigen Kräutern unb Steinen anö=

aufüUen.

konnten feine treuen 33cmüt)ungen cm6.) mein Salent nidit
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ftcificrn, fc fiatte bd) bicfci' 3"9 \i'^ncx Ovbnung^ticBc einen gc«

behnen GtnfluB au] nüd}, bcr fid) ipätert)tn auf me()r al^S eine Sci)e

lebcnbiß erane«.

2>cn loId)en i}alb lebeti^htftigcn, Kil& fün[tkrild)en ©treifpav=

tien, \vti<i}t fic^ in fui-jev 3*^'^ Bollbvingen unb iifterö lv>iebev()oIcn

ließen, warb ic^ jebod) uncbcr nad) Jpaul'e gejogen, unb jimr buvd)

einen aWagneten, bcr üon iel)er ftarf auf niid) wirftc; eö war meine

vEd)wefter. ©ie, nur ein ^al)x jünger alö iä), t)attc mein ganje^S

6ewuiiteö ?eBen mit mir '[)erange(eBt unb fi(^ baburd) mit mir aufä

innigfte i^er&unben. ßu bie[en natürlid)eu 3(n(affen gefeilte fid^ nod)

ein aud unferer I)äuälid)en Sage ^er»orge[)enber Srang; ein ji^^^'^i-"

liebetu^Uer unb wo(}(gcfinntcr, aber ernfter 33ater, ber, weil er innere

lid) ein fetir jarteä @emüt() ()egte, äufeerlid) mit unglaublicher (Sou;

fequens eine e()erne Strenge üorbilbete, bamit er ju bem ^wcdc ge=

langen mödite, feinen Ä'inbern bic befte @rjicl)ung ju geben, fein

wcl)lgegrünbeteä ^au& ju erbauen, ju orbnen unb ju erl}alten; ba=

gegen eine SRutter, faft nod) Äinb, welche erft mit unb in i^ren

bcibeu Jtetteften jum ^öewußtfcyn t)eranwud)ö; biefc brei, wie fie bie

iöelt mit gefunbem ^ßlicfe gewat)r würben, lebenäfät)ig unb nad)

gegenwärtigem ©cnufe t>erlangenb. ©in fold)er in ber gamilte

fc^webenber SBtberftreit ßermcl)rte [id^ mit ben 3at)rcn. S)er 9Sater

verfolgte feine 3lbfi(^t unerfd)iittcvt unb ununterbroi^en; ajJutter uiib

Äinber tonnten il)re Öefül)le, iljre Stnforberungen, it)re 3Süufd)e

nid)t aufgeben.

Unter biefen Umftänben war e3 natürlii^, baß 33ruber unb

(S^weftcr fid) feft an einanber fd)loffen unb fid) jur -Ointter I)ielten,

lim bie im ®anjen üerfagten grcnben wenigftenS einjetn ju erl)afd)en.

Sa aber bie ©tunben bcr (Singejogenf)eit unb Wül)t fcl)r lang unb

weit waren gegen bie Slugcnblide ber @rt)olung unb bcö i^ergnügeuf?,

befonberö für meine ©d)we[ter, bic iiaö •'Qam niemaliJ auf fo lange

3eit ate id) ücrlaffen tonnte, fo warb il)r Üebürfnife, fid) mit mir

ju untcrl)alten, nod) burd) bie <Sel)nfud)t gefd)ärft, mit ber fie niid)

in bic (Verne begleitete.

Uno fo wie in ben crften 3at)rcn Spiel unb Semen, 3Bad)d=

tbum unb Silbung ben @efd)Wiftern oöllig gemein war, fo bafi fie

fic^ wol)l für 3^^^iliinge t)altcn tonnten, fo blieb and) unter ilnicn
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bicfe @emcini'(f)aft, bicfeö iuntvaucn bei (Jrthincfcliing p()l)fi]'d^cr uitb

inoialil'dbcr Ätafte. 3<^iicö 2^ntcrei)e bev ^i's^cnb, jcncö Grftauneit

beim Gnvai^en ftnnltd^ev Xriebe, bic fii^ in geiftige g-ormen, geiftiger

Siebüi-fiüffe, bie fiA in finnlidie (Seftaltcn einfleiben, aüc 33etrai.t:

tungen barüber, bie une eher ücrbüftcvn aU aufftäven, une ein ^thd

ba§ Zbal, tvovauS er fid) emj^orbeben ivitl, jubecft unb nid^t er'^eUt,

manci)e Urningen uno 23erin:ungen, bic barauö cntipringen, ii}dU

ten unb bcftanben bie @cfd)nnfter .^panb in ^anh, unb iinirben über

ihre feltfamen 3uftä"bc unt bcfto »veniger aufgeftärt, aU bie l^eitigc

<Bä)m ber na()en i>ertt)anbti"d)aft fie, inbcm fie fid) einanöer mehr

nät}crn, inö Älare treten ivoüten, nur immer geivtaltiger auä einan=

ber ()ielt.

Ungern [predie ich bieB im "^{((gemeinen aui, n.^aö id^ bor 3^1)=

ren barjufteUen untcrna()m, oline baß id) eö l^ätte auöfüf)ren fönnen.

S!)a iä:^ bie[e§ geliebte, unbegreiflid^e 2Bei'en nur ju balb toertor, fü()lte

iä) genugfamen 2(ntafe, mir i()rcn Sßert^ ju oergegenwärtigen, unb

fo entftanb bei mir ber begriff eineä bid}teri[c^en @anjen, in tr>et(^cm

eö möglii^ geiuejen ivärc, il)re 3"t)it)i'5u^'ität barjufteüen : allein eä

ließ fich baju feine anbere gorm benfen ai^ bie ber 9ti(^arb|onfd(en

Stomane. 9^ur burch bviö genauefte Setaif, buxä) unenb[id)e GinjClit;

heitcn, bie lebenbig alle bm Gliarafter be3 ©anjcn tragen unD, in=

bem fie auä einer »unbcrfamen Jiefe herooripringen, eine Slfinung

von biefer Jiefc geben, nur auf foldie ffieife hätte eä einigermaßen

gelingen fönnen, eine 33orftelIung biefer merfwürbigen >lSerfönlid}feit

mitjut^eifen: benn bie Quelle fann nur gebadht luerben, in fofern

fie flieBt. Stber üon biefem fdiönen unb frommen 33orfa^ jog mid),

wie t»on fo »ielcn anberen, ber 2:umult ber 2Belt gurüd, unb nun

bleibt mir nid)t§ übrig, alö btn ©chatten feneS fetigen (l'eifteä nur,

wie burd) .^ülfe eincS magifc^en Spiegelt, auf einen ^ugenblid

J^eraujurufen.

<Sie war groß, wohl unb jart gebaut unb hatte etlvaä 'Jtatürtidii

würbiges in i^rcm 53etragen, baö in eine angencl)me 2Beid^l}cit ver=

fd}moIj. ©ie 3üge il)ve« (Sefid^t«, Weber bebeutenb nod) \ä)'6n,

fprad)en von einem SBefen, baS weber mit fid^ einig war, nod) wers

ben fonnte. 3^)'^^ Slugen waren ni(^t bie fd^önften, bie ic^ jemalä

fa^, aber bie tiefften, hinter bencn man am meinen erwartete, unb
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wenn 1« trgenb eine D^eiguncj, eine VieBe ausbrühten, einen ®fan5

hatten of)ne @(ci(^en; unb bcd) liHic biei'ev 3üi^bruc{ eigenttid) ntdit

5ärtltc^, wk ber, ber au^ bem §erjen fommt unb jugteid) ctumö

Sef)nfüd)tige6 unb SSertangenbeö mit fidi fü[)rt; biefer 3luSbvud tarn

au& ber Seete, er ivar üoU unb rcid^, er fc^ien nur ge6en ju ivoücn,

nic^t beä ©mpfangenä ju bebürfen.

2öa6 i()r @e)ic6t aber ganj eigentlid^ cntftellte, fo bafe fic manch-

mal anrfli^ bäBüc^ auöfe^en fcnnte, war bie SO^obe iener 3fit/ >i.^cldic

nidit allein bie Stirn entHöBte, fonbcrn and) aüt^ that, um fie

frf)ein6ar ober »irflic^, äufäUig ober Dorfäßlic!^ ju üergrößcrn. T^a

fie nun bie »eibUc^fte, reingewölbtcfte Stirn t)atte unb babei ein

$aar jtarfe fcbwarje ^(ugenbrauncn unb »ortiegenbe 2(ugen, fo ent-

ftanb auö biefcn SSerbättniffen ein ßontrai^, ber einen jeben grem=

ben für ben erften Stugenblicf, wo nid^t abftic^, boc^ wenigftenö

nicbt anjog. Sie empfanb e« frü^, unb biefe ©efü^t warb immer

pcinliAer, je inel^r fie in bie ^aijxc trat, wo beibe ®ef(^Iec^ter eine

unid}u(bige "^vtuhi empfinben, fid) wec^felfeitig angenef)m ju werben.

D'iicmanben fann feine eigene ©eftalt juwiber fei)n, ber .^'d^-

licbfie wie ber Sdönfte f)at baö Stecht, fic^ feiner (Gegenwart ]u

freuen; unb ba bai SBo^IwoUen oerfc^ijnt, unb fic^ jebermann mit

2ßcMwoUen im Spiegel befie{)t, fo fann man behaupten, bafe feber

fidi auc^ mit 2Sof)[gefatIen erbtiden muffe, fetbft wenn er fid^ bagegen

fträuben wollte. 3D'Jeine Sd)Wefter l)atte fcbod) eine fo entfi^iebene

iUnlage jum SSerfianb, baß fie ^ier unmöglid) blinb unb albern fei)n

tonnte; fie wufete Bielmel)r oieUeic^t beutlid)er als billig, bafe fie

l)inter i^ren @efpielinnen an anderer Sdwnbcit fcl}r weit jurüdftel)C,

ebne 5U it)rem Srofte ^ju füt^len, bafj fie il}nen an inneren 23orjügen

nncnolid) überlegen fev).

Äann ein grauenjimmer für btn SRangcI üon ©d)önl)eit cnt:

fcbäbigt werben, fo war fie e(ä rcid)lid) burd) baS unbegränjte 33er=

trauen, bie Sichtung unb Siebe, weld)e fcimmtlid)e greunbinnen ju

i^r trugen; fie mochten älter ober jünger fei)n, alle l)egten bie gleid^en

(xmpfinbungen. 6ine fet)r angenefjme (i5cicUic^aft l}atte fid^ um fic

»erfammelt, eS feljlte nidit an iungen SJJännern, bie fid^ einju=

fc^leic^en wußten, faft jebeS 3ffäbd)en fanb einen greunb; nur fie

war ol)ne .^älfte geblieben, greilid), wenn il}r 2(euBereä einiger:
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inaf;en abfto[icnb \\\\x, [o wixhc ha.^ ^rnuxt, bai IiinburdiHidfte,

mcbv abler)ncnb alä aiijteticnb: bcnn bic ©cgenwart einer jeöen

:ii^ürbe locift bcn anberu auf fid) fclbft jnrüd. <oie fül)Ite cä kh-

bvxft, fie bcrbarg mir'ö ntd}t, iinb il}re Steigung föenbete fid) befio

fräftiger ju mir. Ser gatl u>ar eigen genng. ©o Juie SJertrautc,

bcnen man ein SiebcöocrftänbniB offenbart, bur^ aufrid)tigc Xliiih

nal)me unrflid) SJiitliebenbe werben, ja, jn 9ticalen I)eraniuad)fen

iinb bic 5Rcigung 5nletit wol^l auf fid) fetbfi I}injie(}cn, fo wax c8

mit unö @efd)tüi[tcrn : benn inbem mein 23erl)äItniB ju ©retdten

jerriB, tröftetc mi(^ meine Sdiwcfter um befto ernftlid}er, als fie l)eim5

lic^ bie 3iifi^tf'5f"'^)cit em^fanb, eine 9ceBcnIntl)Ierin loSgeiüorben ju

fel)n; unb fo muBtc aud^ id) mit einer ftitlen Jpal6fd)iibenfreubc em=

;^finben, tüenn fie mir ©ercc^tigfeit iüieberfal)ren Iie§, ba^ id) ber

(yinjige fei), ber [ie iwabrliaft liebe, fie fennc unb fic Bcrel)re. SSenn

fid) nun bei mir con ßdt ju ßdt ber Sdimerj über ®rctd)en6 95er=

luft erneuerte unb id) auS bem Stegreife ju weinen, ju ffagen unb

mid) imgebcrbig ju ftcUen anfing, fo erregte meine aScrjnunflung über

ba§ 23erIorene bei ibr eine gteid)fa[ls ocrjnieifelnbe Ungebulb über ba6

l'^iebefeffene, ü)lif3lnngcne unb ^orübergeftrid)ene folcber fugenblidien

9ieigungcn, bafe wir unö beibc gräirjcntos unglüdtid) l)ielten, unb

um fo mel)r, aU in biefem fettfamen galle bie 3)ertrauenbcn fid^

nid)t in Siebenbe umwanbeln burftcn.

©tüdflid^crweifc mifd)te fid) jebod) ber wunberlid)e SiebeSgott;

ber ot)nc ^ofi) fo öiel Unbeil anriditet, t)ier einmal woMt()ätig mit

ein, um unö an^ ader 2ßerlegcnl)eit ju jie'()en. SJiit einem jungen

(i-nglänber, ber fid) in ber ^feit'fd^en 5}3cnfion bilbete, ()attc id^ üief

23crfe'^r. (Sr fonntc oon feiner Sv^^ii)»; gi'tc ^icd)cnfd^aft geben, id)

übte fic mit if)m unb erfubr babei mand)eS Bon feinem £anbc unb

SSoIfe. @r ging lange genug bei unä au6 unb ein, or)ne bafj id)

eine i^ieigung ju meiner £d)wefter an i()m bemert'te, bod) mochte

er fie im ©tiüen bis jur Seibenfd)aft genäl)rt t)aben: bcnn cnblid)

ciftärtc fid)'!3 unoerfeI)cn8 unb auf einmal, ©ie fannte tf)n, fic

fd)ä^tc i()n, unb er üerbientc cS. ©ic war oft bei unfern englifd)cn

UnterC)aItungen bic Sritte gewcfen, wir batten ani feinem DJiunbe

unä beibc bie SBunberlid)fciten ber cnglifd)en 5(uSfpradie anjucig^

neu gefud)t unb unö cacurd) uid)t nur oaö 53efonoere i()rcS Jones
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Jinb Älaitvjcö, fonbcrn [cvjar baö 23c)cnbcv)ic bcv pcrfönridKn (fi^icrtJ

()ettcn unlcrcö Sct)rci-ö ancjeiüö[)nt, fo ha^ eö julctU icitiam vjcnuoi

Hang, wenn tt)ir jufammen tt)ie aiiä ©incm 3Kunbc 511 rcben fd^ie^

ncn. ©eine 23emül)ung, tion im6 auf gleidje SBctfc fo üiel ücm

Scutfd)en ju lernen, »oute ntdjt gelingen, unb id) glaube Bemevft

ju hahm, baf! auA jener fleine 2tc6ce^6anbcl, fo«?ot)I fd^riftlid) ald

münölid), in encjliid)er Spradje burdii3cfäl)rt untrbc. i^cibe junge

^ßerfonen fd)icftcn fid) rcdjt gut fürcinanbcr: er \rav grof5 unb ioot)I=

gebaut, »ie fie, nur nod) fd)(anfcr; fein ©cficBt, Hein unb eng bcis

fammen, bitte trirflii^ t}übfd) fevin fcnnen, iväre eö bnrd) bic 33Iat;

tern nii^t aUjufcbr entfteUt gcioefcn; fein betragen ivar ruf}ig, be:

ftimmt, man burfte e6 wc()l nTaud)ma[ troden unb falt nennen;

aber fein .^erj war boü @üte unb Siebe, feine ©eele »oU Gbelmut^

unb feine Steigungen fo bauernb, ahi entfdjieben unb gclaffen. SRun

jeidjnete fid) bicfes ernfte ^>aar, ba^ fid) erft neuerlich jufammens

<}efunben batte, unter bcn anbern ganj eigen aui, bic fd^on utetjr

mit einanber befannt, pon IcidUcvcn (Sbarafteren, fcrgloS wegen ber

^ufunft, fid) in jenen 33er[>i(tniffcn leid)tfinnig l)erumtrieben, bie

ßewöt}nlid} nur alä frud)t(ofeö 33oripie( füufttger ernfterer 23erbin:

bungen r>orüberget}cu, unb fet^r feiten eine bauernbe gcige auf bad

Seben bcwirfen.

SDie gute Sa^ti^^a^tt/ ^ic fc^öne @egeub blieb für eine fo muns

terc ©efeüfd^aft nid)t unbenu^'^t; S[öafferfal)rtcn [teilte man häufig

an, weil biefe bie gefedigften bon allen Suftpartien finb. 2Bir mod);

ten unä jebcd) ju Söaffer ober ju Sanbe bewegen, fo jeigten fid)

gleid) bie einjefnen anjie()enben Äräffe; jebeS ^$aar fd}(cf3 fii$ äu=

fammen, unb für einige aJiänner, bie nit^t »erfagt waren, woruu=

tcr id) and) geljörte, blieb entWeber gar feine wciblid)e Uutcrl}attung,

ober eine foId}e, bie man an einem luftigen 2;agc nii^t würbe gc;

wät)lt t)aben. (äin grcunb, ber fid^ in gleid)em ^yalle befanb, unb

bcm eä an einer |)älfte l)auptfäc^Iid) befiwegen ermangeln mod)te,

weil c8 if)m, bei bem beften §umor, an 3ä^"tlid)feit, xtnb bei t»iel

23erftanb an jener 2(ufmerffamfeit fel)tte, ol)ue weld)e fid) 23erbin=

bungcn folc^er 2lrt nid)t beuten laffen; biefer, nad)bem er öfters

feinen ^nftanb launig unb geiftreid) beflagt, üerfprad), bei ber näd):

ftcn iicrfammlung einen ä3orfd)tag ju tt)uu, woburd) it}m unb bem
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@anjcn geholfen uurben foUte. 3(u(^ i^erfefitte er nic6t fein 35er=

fprecfccn ju erfüllen: benn aU ro'ix , nad) einer glänjenben SBaffer-

iai}xt unb einem id)x anmut{)igen gpajiergang, jlvifd)en fc&attigen

.pügeln gelagert im ©rag, ober fit^enb anf bemooften gelfen unb

äiaumttjurgcln , fieiter unb frot) ein Iänblid}e3 SWa)^! »erjelirt liatten,

unb unä ber ^reunb aCc Ijdkx unb guter Singe fal) ,
gebet er mit

fc^atf[)after 2Sürbc, einen §albfrei3 fi^enb ju fd)Iiefeen, öov bcn er

liintrat unb folgenberma^en empliatifd) ju ^^ercriren anfing.

„.pöc^ft \vnti)C grcunbe unb greunbinnen, ©e^^aarte unb Un=

gepaarte! — Sc[}cn aui bicfer 3tnrebe erhellet, tnie nöttiig e§ fei),

bafe ein SuBpreOiger auftrete unb ber @efeUfd)aft baö ©eanffcn

fdjärfe. (Sin Jtjeil meiner eblen greunbe ift gepaart, unb mag fid^

ba6ei ganj ivo^l beftnben, ein anberer ungcpaart, ber beflnbet fid)

bö(^ft fcftlcc^t, »ie iä) auä. eigener (Srfatjrung »erfi($ern fann; unb

wenn nun glcid) bie lieben ©epaarten ^ier bic SJie^rjat)! augma(^en,

fo gebe id) i^nen bod^ ju bebenfen, ob eS nid)t eben gefeUige $flid)t

fei), für alle ju forgenV 2Öarum bereinigen wix un« jablreid), alä

um an einander wei^fclfeitig J^eil ju net^men? unb \vk fann baö

gefcf!e(}en, wmn fid) in unferm Äreife loieber fo inete fleine 9tbfon=

berungcn bemerfen laffen? Söeit entfernt bin id), etn.\i§ gegen fo

fd)öne Serbältniffe meinen, ober nur Caran rubren juivoUen; aber

alle« l)at feine ßtitl ein fdiöneS, groBeö Söort, woran freiließ nics

manb benft, wenn it)m für ^C'toertreib Innreic^enb geforgt ift."

Gr fut}r barauf immer lebl)after unb luftiger fort, bie gefelligeu

2;ugenben ben järtlii^en (ämpfinbungen gegenüber ju flcllen. „Siefc,"

fagte er, „fijnuen un?' niemals fc()len, loir tragen fie immer bei unäi,

unb ieber unrb barin leidet ol)ne Uebung ein SQJeifter; aber jene

muffen nnr auffud)en, ivir muffen unö um fie bemühen, unb tt)ir

mögen barin fo oiet unr ivoUen fortfc^reiten, fo lernt man fie bod)

niemals ganj auS." — dhm ging er inä 33efonbere. 9JJand)er mod)tc

fid) getroffen fül)len, unb man tonnte ni($t unterlaffen, fid) unter

cinanber anjufe^en; bod^ l)attc ber greunb baö ^rilnlegium, bafj

man i^m nid)tS übel na^m, unb fo fonnte er ungeftört fDrtfat)re]i.

„Sie ajiängel aufbedfen ift nid^t genug; [a, man ()at Unrecht,

fotd^eö ju tl)un, loenn man nid)t jugleidi baö 9Jfittel ju bem beffcren

3uftanbc anzugeben ivcifj. ^d) will tud), meine ßreuubc, bal}cr
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nic&t etwa, unc ein ßl^aru^odbcnprcbtgcr, jnr 33u§e unb SBcffcvung

im 3(tIgeTncincn crmal^ncn, ütclnte^r tinirtfd^e iäj fämmtltcf)cn licbenS=

u^üvfaiijen ^>aavcn baö längfte unb baucrt)atteftc ©lud , unb um
l^icju fclbft auf baö fid^erfte fecijutragcn, t'E)uc id) ben 33or[c^Iag, für

unfcrc gcfcUigcn ©tunbcn btefe fkinen aUcrtiebften 9lbfonbcrungcn

;u trennen unb aufsul)eben. Zs^ h^i^> fiif)i-' er fort, fd)cn für bic

3(uöfü{}rung gefcujt, toenn id^ 33ctfall finben foUte. .^ier ift ein

3?cute(, in bem bic D^Jamen ber Ferren befinblidi finb; jieljen ©ie

nun, meine Sd^onen, unb laffen ©ie fid^'s gcfaUen, benjeniijen auf

ad^t 2:age aU ©iener ju begünftigen, ben 3^)"«" i^aS Soo6 suuunft.

T:k% gilt nur innerl)al6 unfereö ^reifeg; fcbatb er aufgelioben ift,

finb aud^ biefe 23er6inbungen aufge()o6en, unb ti^er ©ie nad) Jjaufe

fü(;ren foU, mag ba& .'perj entfcfeciben."

©in grofjcr '£()cil ber ©efcUfc^aft n^ar über biefe 3(nrebe unb bie

Strt, \vk er fie iiortrug, frot) geu>orben unb fd)icn ben Cinfatt ju bil=

ligen ; einige ^aarc jebod} faben ücr fid) bin , aU glaubten fie babei

ni(^t i[}re Ked^nung ju finben: be^f)alb rief er mit launiger .^peftigfeit:

„gürtra()r, e3 überrafc^t mid), bafe nicbt fcmanb auffpringt,

unb cbg[ei^ nod^ anbere jaubern, meinen 53orfd)tag an^^reift, beffen

33ortt)ei(e auöeinanberfe^t, unb mir crfpart mein eigner Sobrebner

5u fei)n. 3<f) i^i" ^^^ älteftc unter 3f)nen; baä mir ©ott üerjeif)e!

©c^on l)abe id) eine @Ia^e, baran ift mein grcfees Diad^benfen

©c^ulb" —
.^icr na()m er ben .^ut ab —

„aber idi trürbc fie mit ^veuben unb (Sijvai jur <B(i)an ftelten, ivcnn

meine eignen Ucberlegungen, bie mir bie J^aut auStrodnen unb mid^

bcS fd}i5nften ©c^mudä berauben, nur aud) mir unb anbern einiger^

mafeen förbertid) fei)n tonnten. SBir finb fung, meine greunbe, ba^

ift fc^ön; iuir werben äiter tverben, ba3 ift bumm; mir nehmen unö

unter cinanber wenig übet, ba^ ift I)übfd) unb ber S^'^reöjeit ge;

mäfe. Stbcr balb, meine greunbe, werben bic 2:age fommen, wo
wir un§ fctbft mand)eö übel ju nel^men traben: ba mag benn feber

feben, wie er mit fid) äured)te fommt; aber 3ugleid^ werben unö

anbere mand)c3 übet ne()men, unb jwar wo wir eS gar nid)t bc:

greifen; barauf muffen wir um oorbereitcn, unb biefeä foU nun=

metjr gefd)c()cn."
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(Sx fiattc btc ganjc dlm, bc[onbcv§ abev bic Ici^^tc 2tc(lc, mit

S;ou un\i ©cBcvben cincö Äa^nijincvS bcvgctragcn : beun ba er fa=

tt)ol'i|d) wav, fo inod)tc cv gcnngfamc (Selegcn{)cit gcliaBt l)abeit, bie

9icbcfunft btcfcv 23ätci' 311 [tubiren. Df^un [d)ten cv auöer Strtjcm,

trodnctc fein iung = M)(cö .^aupt, baS i()m ivivflid) ba& 3Infct)eu

ctncS Pfaffen gab, imb fe^te buvd) bicfe hoffen bic Icid)tgcfiuntc

©ocietät. in [0 gute Saune, ba{3 iebcnnann begierig \v<xx, it)n lueiter

ju r)i5ren. 3UIein anftatt fortjufaltren, jog er bcn S3cutel unb iuen=

bete fid) sur näd)ftcn 3)amc: „(Ss fommt auf einen SSerfud) an!"

rief er au^, „baö SBerf ir»irb ben 3L)?ei[ter loben. Söenn eä in ad^t

Sagen nid)t gefällt, fo geben unv c§ auf, unb eö mag bei bem Sitten

bleiben.

"

.•palb ixntlig, balb genötl}igt jogen bie ^T'amcn it^re 9ti3((d)en, unb

gar Ieid)t bemerftc man, ba^ bei btcfer geringen .panbtuug mand)erlei

Scibeufduiften im ©pict iuarcn. @lüdlid}crwciic traf fid}'ä, bafj bie

^eitergefiuntcn getrennt icurben, bic ßrufteren sufammcnblicben

;

unb fo bel)iclt auc^ meine ©d)U'>cfter itjren (ängliinbcr, iüeld)ei3 fie

beiberfeits bem @ott bcv Siebe unb be6 @(üd6 feßr gut aufnal}men.

Sie neuen ^i'f^iUi^V^aavc iuurben fogleid^ Bon bem Stntifteö 3ufam=

mengegeben, auf il)rc @efunbt)cit gctrunfcn unb alten um fo mcljr

greube geuninfd)t, atö it)re S)aucr ulir furj fel)n folttc. ©ewife aber

luar bicfe bcr l)eiterfte SDtomcnt, ben uniere (ScfcUfc^aft feit langer

3eit genoffen. J;ie fungcn 2)iänuer, benen fein grauenjimmer ju

3;t)eit getvorbcn, crt)icltcn nunmel)r baö 3Imt, biefc 2öod)e über für

©cift, ©eele unb Seib ju forgen, iine fid) unfer Dtebner auSbrüdtc,

bcfonberä aber, meinte er, für bic ©eck, iveit bic bciben anbcrcn

\iä) fd)on el)cr felbft ju belfen umfeten.

Sie 2Sorftc[)cr, \vdd)i fid) gleid) (5r)re madicn ivoUten, brad)ten

ganj artige neue ©^.nelc fd)ncll in ®ang, bereiteten in einiger gerne

eine 3lbcnbfoft, auf bie man nid)t gered)net I)attc, illuminirtcn bei

unferer näd)tlid)en 9türffef)r bie 3ad)t, ob eS glcid), bei bem I)ettcn

DJlonbfdicin, nid)t niJtlng gcUH'fcn iuärc; fie entfd}ulbigten fid) aber

bamit, baö ^^ bcr neuen gefcUigcn (vinricbtung ganj gemüB fcr),

bie järtnd)en ^Blidc beS l)immlild)en -Dionbeä burd) irbifd)C Sid)tcr

ju überfd)eincn. ^n bem Slugenblid, als wix an§ Sanb ftiegen,

rief unfer ©olou: „ite missa esti" ein feber für)rtc bic il)m burd)5
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Soo3 jucjcfadcnc S^amc nod) ait§ beut (Sd)ific iinb üKu-ojat [ic af3s

bann tt}vcr cigcntltcfien >|pälftc, tvogccjcu ev \\ä) uncbcv bie fcinii]e

ctntaufcfitc.

33et ber näd^ftcn 3"f^wuncnfunft warb biefc ivöd)cntltd)c (Sin=

rtd)tung für bcn ©ommec feftijcict^t unb bie 23erIoofung atermals

i'^orcjencmmcn. @3 tuar feine gvagc, bafe buvd) btefen ©d)er3 eine

neue unb uneviuartcte SBenbung in bie @efell[(^aft fam, unb ein

iebcr angeregt warb, »aä ü)m bon @eift unb 2tnmutr) t)ein)ot}ntc,

an ben Sag ju bringen unb feiner augenMidtid)en Sd)önen auf baSi

t?crtnnblid)ftc ben S^o\ ju inad)en, inbenr er fid) irol)( jutrautc, lue;

nigftenS für eine 2Bod)e genugfamen ä^orratl) ju ©efäUigfeiten äu

I>abcn.

d)lan \)atk fic^ faum cingerid)tct, aU man unfcrcm 3tebner,

flatt ibinju banfcn, ben 33omnirf mad)te, er Ijabc baö 33efte feiner

SRebe, ben ©d)IuB, für fid^ &et}alten. (är t)crfid)ertc barauf, ba6

S3cfie einer Dtebe fe^ bie UeSerrebung, unb wtx nid)t ju üBerreben

gebende, muffe gar nid)t reben: benn mit ber Ucberjeugung fei) e3

eine mi§nd)e '^a<i)i. 2ltö man if)m bent ungead)tct feine D?ut)e lief^,

begann er foglcid) eine Äapujinabc, fral^enl}after als je, BieIIcid)t

gerabe barum, weil er bie ernft()afteftcn ©inge ju fagen gebad)te.

dr füC)rte nämlid) mit iiprüd)en au^ ber53ibel, bie nid)t jur ©adje

Vaf3ten, mit @[eid)nif|cn, bie nid^t trafen, mit 3lnfpielungen, bie

nid)tä erläuterten, ben *2a^ an^, ha]} wer feine Scibenfd)aften, Oieis

gungcn, 2Bünid}e, 33oriä^e, ^lane nid)t ju Derbergen wiffe, in ber

SBelt JU nid)tg fomme, fonbern alter Orten unb @nben geftört unb

jum Scften gcl}abt werbe; eorjüglic^ aber, wenn man in ber Siebe

glüdlid^ fei)n wolle, l)abe man fid^ beS tiefften @el)eimniffeS ju bc;

fteifsigen.

tiefer ©ebanfe fd)lang fid^ burd) ba§ ©anje burd), ol}ne baf?

eigentlich ein 2Bort bai?on wäre auögefprod)cn worben. SBiU man
fid^ einen SScgriff »on bicfem feltfamcn 3JJenfd)en mad)cn, fo bebenfe

man, baß er, mit biet 9lnlage geboren, feine '£alente unb befonberö

feinen ©c^arffinn in 3c|uiterfd)ulen auSgcbilbet unb eine grof^e 2i>elt=

unb DJtcnfd^enfenntniB, aber nur »on ber fd)limmen ©cite, jufam=

mcngewonnen l)atte. @r war etwa jweiunbjwanjig 3al)re alt, unb

l)ätte mic^ gern jum ^i-ofch)tcn feiner 3J2cnfd)enoerad)tung gemad)t;
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aBct c3 tt?otIte ni^t Bei mir greifen, beim id) I)attc nod^ immer grcfet

£xift, gut jxi fei)n unb anbere gut ju ftnben. ^n'^^ff'^ii 6in i* burd)

i^n auf oie(e3 aufmerffam geivcrben.

©a« ^erfonal einer jebcn [)eitcren ©efeUf^aft ücUftänbig ju

machen gel)ört not()ioenbig ein 9kteur, irelAer ^reube baran hat,

wenn bie üBrigen, um fo mand)en gteidigüttigen 5!)?oment ju bc=

leben, bit ?ßfei(e beä SBi^eö gegen it)n rid^ten mögen. 3ft er ni^t

Slofe ein auögeftopfter ©aracene, iv>ie berjenige, an bem bei guft=

fämvfen bie bitter i^re ganjen übten, fonbern üerftel)t er fetbfl ju

fd^armujiren, 5u neden unb aufäuforbern, leicht ju »ertrunben unb

ficb 5urüdjujie()en, unb, inbem er fid) preigjugeben f(^eint, anberen

einö ju öerfe^'.cn, fo fann nid)t lt>ot)l etu^aö 2(nmut'()igereö gcfunben

werben, (äinen foId)en befaf^cn wir an unferm greunb |)crn,

beffen D^ame fcbon ju allerlei ©c^erjen 2lnla§ gab unb bcr wegen

feiner fleinen ©eftatt immer nur J^örnc^cn genannt würbe. (Sr war

wirflid^ ber tleinfte in ber @efellfd)aft, öon berben, aber gefalligen

gönnen; eine ©tumpfnafe, ein etwas aufgeworfener 9)hinb, flcinc

funfelnbe 3lugen bilbeten ein fi^warjbrauneS @cfid)t, baä immer

jum Sad)en aufjuforbcrn fd)ien. ©ein fteincr gcbrungener ©d}äbcl

war mit fraufen fdiwarjen .paaren reicfi befel3t, fein 33art frül}jeitig

blau, ben er gar ;u gern bätte wadifen laffen, um al3 fomifcbe

Waik bie @efetlfd)aft immer im Sadien ju erl)a(tcn. Uebrigend

war er nett unb bel)enb, bcl^auptete aber frummc Seine ju baben,

welche« man i^m jugab, weil er eä gern fo woUte, worüber benn

mand)er ©d)erj entftanb: benn weil er al8 ein febr guter Sänjer

gefud)t wiirbe, fo redjnetc er eS unter bie (Sigenbeiten bcä grauen;

jimmerö, baf3 fie bie fruntmen Seine intmer auf bem ^lane fel)en

wollten, ©eine .peiterfeit war unbcvwüftlid) unb feine ©egenwart

bei jeber 3"fammenfunft unentbebrtid). 2öir bcibc fd^loffen unö

um fo enger an einanber, alö er mir auf bie 2lfabemie folgen follte;

unb er »erbient wol)l, baf^ id) feiner in alten (Sbren gcbenfe, ba er

»iele ^abre mit unenblic^er Siebe, Sreue unb (Sebulb an mir gc=

galten bat.

3)urd) meine 2eid)tigfcit, ju reimen unb gemeinen ©egenftänbcn

eine poctifdie ©eite abzugewinnen, batte er fid) gleid)fatl6 ju fo(d)eii

:;)Ubcitcn perfübren laffen. Unfcrc flcincn gcfcUigcn Sieifen, l'ufi=
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Partien unb bie babet ooitomnicnbcn ßi'täüigfciten ftiifeten wiv poe^

tt)d) au], unb fo entftanb burc^ bie ©djilDentnoi einer 33e;]ebent)cit

immer eine neue ^Gegebenheit. 2Beit aber gcuuU)nlid) beri3leid)en ge:

feüige ©c^erje auf Serfpottung t)inau«laufen, unb ^reunb i}ovn ntit

feinen burleäfen ©arftellungen nic^t immer in ben gel}örigcn Örau:

jen blieb, fo gab eä mand)mal ißerbruß, ber aber batb «lieber ge=

milbert unb getilgt »erben fonnte.

So oerfud}te er fidi auc^ in einer Did^tung^art, njetd^e fet)r an

ber 2ageöorbnung wav, im fomifd^en .'pelbengebid)t. ^ope3 Sodenraub

I)atte Diele Dfiad^abmungen erwedt; 3^'^^'^i^ cultiüirte biefe ©ic^tart

auf beutfiem @runb unb 53oben, unb febermann gefief fie, weil bor

gewßt)nlic^e ©egenftanb berfelben irgenb ein tä^}^)if(^er 3Jlenfcb u^r,

ben bie ©enien jum 33eften l}atten, inbem fie ben befjeren begünftigten.

@ä ift nicbt »unberbar, aber eS erregt bod) Senvunberung, wenn

man bei ^Betrachtung einer Literatur, befonberä ber beutfd^en, be:

obaditet, ir>ie eine gan^e Station oon einem einmal gegebenen unb

in einer geunffen ^yorm mit ©lud beftanbelten ©egenftanb nicftt nneber

loäfommen fann, fonbern ibn auf alle ÜBeife wieber^olt ^aben unll;

ba benn 5ule^t, unter ben angehäuften 9^ad)al)mungen, baö Original

fetbft oerbcdt unö erftidt wirb.

Sa^ .'pelbengebic^t meineä J'reunbed war ein 53eleg ju biefcr

Semerfung. Sei einer großen ©d^littenfa^rt wirb einem tiippifdien

2Jienfc^en ein ^-rauensimmer ju J^eil, baä i()n nid)t mag; it}m b(-

gegnet nedifi^ genug ein Unglüd nad^ bem anbern, ba^ bei einer

fold)en @elegenf)eit fid) ereignen fann, biä er jule^t, aU er fi(^ ha^

®d^(ittenrcd)t erbittet, Bon ber ^ritfc^e fällt, wobei il)m benn, wie

natürli^, bie (Seifter ein Sein geftcUt liaben. Sie (£d^i5ne ergreift

bie 3ügel unb fäl)rt allein nad) §aufe; ein begünftigter ^r^inb em;

pfängt fie unb triumpbirt über ben anmantic^en 5?ebenbuMer. Uebri=

genä war eä fel)r artig auägebac^t, wie il)n bie oier oerfdiieoenen

©eifter nac^ unb nad) befd)äbigen, biä il}n enblii^ bie ©nomen gar

au8 bem Sattel l}eben. Saö @ebi(^t, in 2(lei-ünbrinern gefc^rieben,

auf eine watjre ©efi^ic^te gegrünbct, erge^te unfer fleincä ipublifum

gar fe^r, unb man war übec3eugt, baB eä fid) mit ber iffialpuigiö:

nac^t oon l'öwen ober bem Dtenommiften üon ^ttc^ariä gar wot)l

meffcn fönne.
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Srtbem nun nnfcre gcfeHigeu g'tcubeu nur einen 9l&enb nnb bie

SBorbereituncjen baju uieni^e Stunben erforbertcn , jo t)attc td) ßdt

genug, jn Icfen nnb, une ic^ glaubte, ju ftubircn. SOJeinem ä>atcr

ju Siebe lepetirte iä) flcifeig ben Heinen ••nopp, nnb fonnte mi4

Oorn.\ivtö nnb rücfiüärtö barin eraminiren laffen, lüoburd) id) mit

bcnn ben .|)auptinl)att ber "^nftitntioncn voUfommcn ju eigen mad)te.

2(Uein unrut)igc SSifsbegierbe trieb mid^ tüciter, ic^ geriet!) in bie @e^

\i)'vi)tt ber alten Sitcratur nnb üon ba in einen (5na)c(opäbiönnt-3,

in bem ic^ ©ebnere Sfagoge nnb 2Jior^ofS 5ßoIi)^iftor bnrdjlicf,

nnb mir baburd) einen atlgenieinen 33egri[i erwarb, wie mand)eä

2Bunberlic^e in Sel)r nnb Seben fd}on inod)te oorgefommen fcx)n.

Surd) biefen anl}altenben nnb l)aftigen, 'i;ag nnb 9tad)t fortgelegten

gteife üerwirrte id; mid) el)er, als id) niid) bilbetc; id) uerlor nüd)

aber in ein nod) grijjiereä gabt)rintl), al'S i(^ 33aple'n in meines

Später« &'ib(iott)cf üinb nnb mid) in benfelben üertiefte.

(ä'ine .Ipauptüberjeugung aber, bie [id) immer in mir erneuerte,

icar bie 2öid)tigfeit ber alten ©prac^en: benn )"o üiel brängte [id)

mir au0 bem Iiterari[d)en ÜBimvarr immer icieber entgegen, ba§ in

it)nen aUe a)hi[ter ber Stebcfünfte nnb jugleic^ alles anbere äSürbige,

nniS bie 2öelt jemals befcifen, aufbeiiHit)rt [ei). 2)aS Jpebräi[d)e, [o

ivie bie biblifd)en ©tubien u^aren in ben J^tntcrgrunb getreten, baS

@ried)ild)e gleid) falls, ba meine Äenntniffe beffelben [id^ nid)t über

baS neue ieftament l)inaus crftredten. 3)e[to ernftlid)er l)ielt iä) mid)

ans 2ateinifd)e, beffen aJhifterwcrfe unS näl)er liegen nnb baS uns,

ncbft [o l)errlid)en Originalprobuctionen, aud) ben übrigen Grwerb

aller ^dtm in Ueberfctpungen unb Söcrfcn ber gröfiten @elel)rten

barbietet, ^äj las bai^er üiet in bie[er ©prad^e mit groBer Seid)tig=

feit, unb burfte glauben bie Hinteren jn üerftel)eu, tueil mir am indy^

[tablid)en ©inne nid)tö abging. 3a, eS üerbrof? mid) gar [et)r, als

id) üernal)m, @rotiuS Ijaii übermütl)ig gcänf^ert, er le[e ben 'Xereu',

anberS als bie Änabcn. @lürflid)e 23e[d)ränfnng ber^ngcnb! ia ber

ajienfd)en überbaupt, bafj [ie [id) in febem 3tugenblide ibreS ®a[ei)nS

für »oUenbet l)alten fönnen, unb weber nad) ^abvem ncd) galfd)em,

tneber nad) ^ol)cm nod) Jiefcm fragen, fonbern blofj nad) bem, n\iö

il)nen gemäf3 ift.

©0 l)atte id) benn baS Sateinifd}e gelernt, une baS ®eutfd)e,
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baä granjöfi[cf)e, baS (?nßli[d)e, nuc anSi bcm ©cBraud), or)nc Dtcgcl

unb o^ne 33egriff. 2öer ben bama(io(eii 3iiftaub beS ©cf)u[untcvri^t3

fcnnt, »irb ni($t feltfam finben, bafe id) bie ©rammatif überipvancj,

fo'tine bie 9tebefitnft; mir fd)ien alleä natürlid) sujuge'()en, id^ be=

I)ieU bie SSotte, i^re 33ilbiin9Cit unb Uinbilbungcn in £)l)v unb

©inn, unb Sebiente mic^ ber ©pvadje mit Seid)tigfeit sunt ©d^rciben

unb <Sd)U'»a^eu.

5Jlid)ae(, bie ^dt, ba id) bie Slfabemic be[ud)en foUte, riidtc

()eran, unb mein innere« tvavb eben fo [e'^r t)om Scben a(3 »on bei-

Se^re betwegt. ©ine Slbneigung gegen meine SSaterftabt tvarb miv

immer beutlic^er. S)nrd^ @rct(^enö (Entfernung \vax ber Änaben:

unb ,3üngIingSpffanse baS §crj auägebrod^cn; fie braud^te ^iii, um
an ben Seiten tüieber au8jufd)lagen unb ben erften ©djaben burd)

neues aBad)i3tt)um ju übemnnben. a)ieine äöanberungen burd) bie

©trafen l)atten aufgehört, id) ging nur, tuie anbere, bie not()a'>en=

bigen 2öege. ^tad) @retd)enö Giertet Um id) nie tineber, nid)t ein=

mal in bie @egenb, unb \vk mir meine alten 5)JJauern unb 2;()ürnie

nad^ unb nadi oerteibcten, fo mifjficl mir and) bie 35erfaffung ber

©tabt; atteä, ioaä mir [onft fo el)riinirbig üorfam, erfd)ien mir in

nerfc^obenen 33iibern. 2((ö (Snfet beö ©d)ult()eif3en waren mir bie

^eim(id)en ©cbre^en einer fo(d)en ^tepublif nid)t unbefannt gcb(ic=

ben, um fo weniger, alä Äinber ein ganj eignes (ärftaunen fü()Ien

unb ju emfigen tlnterfud)ungen angereijt werben, fobatb it)nen

etwas, baä fie bi3[)er unbebingt Dere()rt, einigermaßen üerbäd)tig

wirb. Ser üergebtid)e 33erbruf; red)tfc^affcner IRänner im ä'Öibevj

ftreit mit fo(d)en, bie üon Parteien ju gewinnen, wo()l gar ju bc=

[ted)en finb, war mir nur ju beutlid) geworben; id) l)afUe jebe lln^

gereditigfeit über bie 5)JJaafKn: bcnn bie Äinbcr finb alte moi\ilifd)e

Stigoriften. SJiein 33ater, in bie lHngctegen[)eiten ber ©tabt nur ali

^iriimtmann t)erf(oc^ten, aufwerte fid) im '^erbruj3 über mand}ei3

ÜJJiÖlungene fe{)r kbt)aft. Unb fal) id) i()n nid)t, nad) fo üiet ©tu=

bien, 33emü[)ungen, Steifen unb mannigfaltiger Sitbung, enblid)

jwifd^en feinen 33ranbntauern ein einfameö Seben füi)ren, wie id)

mir es nic^t wünfd)en tonnte? Sieß sufammeu lag als eine ent=

fe^(id)e Saft auf meinem ©emütbe, üon ber id) mid) nur ju bc:

freien wuiue, inbem id) mir einen ganj anbcren fiebcnSplan als
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bcn mir ücvj^cidMicbcncn ju cviinncu tvaditetc. 3<^ ^^^^i^f in ©es

banUn bie iuriftifdien '2tubien weg imb tvibmcte mtc^ allein bcn

©pracfeen, ben 3(ltevtl}ümern, ber ©efc^ic^tc itnb allem, »aä barau3

berüDvqiliUt.

^\l\^x madite mir jcber^eit bic pcetifd^e Df^ac^Bilbung beffen, ivad

iä) an mir jelbft, an anbern imb an ber Juitnr gcwalH' getrciDcn,

baä gröBtc 33crgnüoicn. 3d) t^<it fö mit immer u\-id)|"enbcr £eic^tig=

feit, Jveil c3 anä 3"ftinct 3efd)al) unb feine Äritif mid^ irre gemad)t

I)atte; unb wenn ic^ aud^ meinen ^robuctionen nic^t red^t traute,

fo fonnte id^ fie TOoi)( aU fel)lerl)aft, aber nid^t alä ganj »etiverfüd)

anfcl)en. SBarb mir biejeä ober icneä baran getabelt, fo blieb eä

bod^ im ©tillen meine Ueber^eitgung, bafe eä nac^ unb nad^ immer

beffer weröen müBte, unb baB id) ivo^l einmal neben §ageborn,

©ellert unb anbern iold)en 3!Kannern mit (f()re bürfte genannt leer;

bcn. 2(ber eine l'old)e 33eftimmung allein fdiien mir atlju leer unb

unjulänglid) ; iä) tuollte mic^ mit Grnft ju ienen grünblic^en Stu=

bicn befennen, unb tnbem id^, bei einer boüftänbigeren 2tn[iAt bcä

2lltertl)um8 , in meinen eigenen SBerfen rajdier oorjufdljreiten backte,

mid) ju einer afabemild)en 2et)rfteUe fät)ig ma^en, tueld^e mir baä

aBünfdienöniertliefte fd)ien für einen jungen SJiann, ber fid^ felbft

auöjubilben unb jur 33ilbung anberer bcijutragen gebad)te.

33ei biefen (Scfinnungen l)attc id) immer ©öttingen im 2luge.

2luf a}iännern, loie .§ci)ne, 9JJid)acliö unb fo mand^em anbern

rut)tc mein ganjeä i^ertrauen; mein iel)nlid)ftcr aBunfd) ivar, ju

il)ren güf^cn ju fi^en unb auf it)re Set)ren ju merfen. 2lber mein

aSater blieb unbewegtid). 2Baä aud^ einige ipauäfreunbe, bie meinet

3[)ieinung waren, auf il)n ju irirfen fud^ten, er beftanb barauf,

ba{^ id) nad) Seipjig gct)en muffe. 3^un l}iclt id) bcn ©ntfdiluf;,

ba|3 id), gegen feine ©efinnungcn unb SSillen, eine eigne ©tubicn;

unb Sebenäwcife ergreifen wollte , erft red)t für D^folbwefir. Sic

Jpartnädigfeit meine« 3^ater3, ber, ol)ne cä yi wiffen, fid) meinen

5^5lancn entgegenfel5tc, bcftärfte mid) in meiner ^'"piftät, bafj ic^

mir gar fein (:55ewiffen barauö mad)te, i'^m ftunbenlang jujubören,

wenn er mir ben (Surfuö ber '2tubieu unb beä Sebcn3, wie id) il)u

auf Stfabemien unb in ber 2öelt ju burd)laufcn l)ätte, üorerjäl)ltc

unb wiebcr(}olte.
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^ci mir ade ^off'nuncj naij ©öttingen atgefdinitten n^r, \rcn=

bete id) nun meinen ©lief nadi Seipjicj. Sort er|'d}icn mirGvnefti

aii ein t}eCe3 £id)t, audb DJJoru^ erregte fdton inet 23ertrauen. 2^^

eri'ann mir im ©tillen einen ©egencuriuö, ober üielmebr id;» baute

ein Suftfc^to^ auf einen äiemlid) [oliben (^runb; unb eS [dien mir

l'cgar romantifd) e^renücU, fid) feine eigene SebenöKibn »crjUjeid;

neu, bie mir um fo weniger p^antaftifc^ üorfam, a(§ ©rieSbad)

aiif bem äbnü^en SBege f^on grofee gortfd)ritte gemacht f}atte unb

beßBalb »on iebermann gerüf)mt inurbc. ®ie ^eimlic^e greube eineö

©cfangenen, n^enn er feine Äettcn abgelöft unb bie Äerfergitter balb

buri^gefeilt tiat, fann nidit größer fel)n, a(ä bie meine u^ar, inbem^

id\ bie 2:age fd)n,nnben unb ben October l)erannalien faf). S)ie un=

freunblic^e ,3af}r§jeit, bie böfen 2öege, toon benen jcbermaun .^u

erjäblen »vu^te, fd)redten mid& nid)t. Ser @ebanfe, an einem frem=

ben Orte ju Söinteräjeit Ginftanb geben ju muffen, maAte mid)

nic^t trübe; genug, iä) faf) nur meine gegenlvartigen 33ev()ä(tntffe

büfter, unb [teilte mir bie übrige unbefannte SBelt lid^t unb t)eiter

per. ©0 bilbete id^ mir meine Jräume, benen id) au3fd)IieBlic^

na(^l)ing, unb »erfprac^ mir in ber gerne nid^tö atö ©lud uno

5ufriebenl}eit.

2o fei)r ic^ audy gegen iebermann ben biefen meinen i^orfä^en

ein @c[)eimuiB macbte, fo fonnte id fie bcd) meiner ccbirefter nic^t

»erbergen, bie, nacbbem fie anfangt barübcr felir erfcbroden u^ar,

fic^ äUk^t beruhigte, aU id) i^r cerfprad) fie nadiit^oten, bamit fie

fic6 meines ertuorbenen glanjenben ^i'ftcinbeä mit mir erfreuen unb

an meinem 2öof)(be()agen 2;'^eil ne()men fijnnte.

3JUd)ae( fam enbtic^, fe^nlic^ erwartet, I)eran, faa iüS) benn mit bem

33uc^t)änbler gleifd)er unb beffen Öattin, einer gebornen S^ritler,

ivetd)e i^ren 33ater in Jßittenberg befuc^en wollte, mit 23ergnügen ah-

ful)r, imb bie wert^e Stabt, bie mic^ geboren unb erjogen, gleic!^;

gültig hinter mir ließ, alö wenn ii$ fie nie wicber betreten Wollte.

(2o löfen fid) in gewiffen (fvod)en Äinber oon Gltern, Xiencr

ocn Ferren, ©egünftigte üon ©ijnnern lo^, unb ein folc^er 93erfud,

fid) auf feine güße ju ftellen, fic^ unabl)ängig lu mad)en, für fein

eigen ©clbft ju leben, er gelinge ober nid)t, ift immer bem iöillen.

Oer ?Jatur gemäfe.

©oetfje, SBaljcfjeit u. 5)id)tunfl. 16
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35Sir tcarcit jur 2i(tIerf)eiUgen=^fovtc f^inauö^efat^rcn unb 'Balten

ialb .'panau t)inter unä, ba tc^ bcnn ju ©egcnbcn gelangte, bte

burd) i()re 9'?eut)eit meine 3litfmcrffainfeit erregten, n'^enn fie aud)

in ber je^igen 3al)röjeit ^venig (Srfrenlid^eä barbctcn. (?in anl)at=

tenbev 9?egen {)atte bie SBege anwerft üerbort^en, ivetd^e über'^aupt

noc^ nidbt in ben guten ©tanb gefegt waren, in »eld^em luir fie

nad^matä finben ; unb nnfeve 9iei)e )mx bakr tteber angeneinn nod^

glücf(i(^. ©od) »erbanfte ic^ biefer feud^ten SSitterung ben ?lnbIidC

eines D'iatur^j'^änomenS, baä irof)I '^öc^ft feiten fei^n mag; benn i^

^ait nid^tä 2le()n(id)c6 jematä »ieber gefe'^en, ncd^ and^ t»on anbcrn,

ba§ fie eä geipa^rt l)ätten, üemommen. 2Bir fnt)ren nämlidf) ^wu

fd^en §anau unb ©elnbanfen bei ^^ac^tjeit eine Hnl)ö()e "hinauf, unb

wollten, ob cä gleid^ finftcr war, bod) lieber ju guj^e gel)en, aTä

uns ber @efaf)r unb 33cfd)wernd)feit biefer SSegftrede auSfet«n. ?tuf

einmal \cä) iä) an ber rediten ©eite beä SBegä in einer liefe eine

3(rt t>on wunberfam erlcud)tetem ?(mp^itf)eater. (5S blinften nämlid)

in einem tri($terförmigen 9laume unsä^Iige £id)td^en ftufentoeife über

einanber, unb tenc£)teten fo (eb()a ft, baf^ baS 2(uge baeon gebtenbet

würbe. 2BaS aber ben 33üdE nod^ me'[)r »erwirrte, war, ba% fie nid^t

etwa ftiü fafsen, fonbern t)in unb wicber büpften, fowol)t »on oben

nad^ unten, aU umgefet)rt unb nad) allen Seiten. J)ie meiften jebod^

blieben rul)ig unb flimmerten fort. Jiur l)öd^ft ungern ließ idb mid) oon

biefem ©d^auffjiel abrufen, baS id) genauer ju becba^tcn gewünfcbt

l)ätte. 2luf ^Befragen wollte ber 5]3oftillon jwar oon einer fold)cn

(Srfd)einung ni(^tö wiffen, fagte aber, bafe in ber 9Jäl}e fid) ein alter

©tcinbrud) befinbe, beffen mittlere 25ertiefnng mit 2Baffer angefüllt fei).

Ob biefeS nun ein ^anbämonium üon 3rrlid)tcrn ober eine @efell=

fd)aft toon teud^tenben @efd)öpfen gewefen, will td) nid^t entfd^eiben.

5)urd^ 2;t)üringen würben bie 2öege nod) f(*limmer, unb leiber

blieb unfer Söagen in ber ©cgenb üon 2tuerftabt bei einbred)enber

?Jad)t fteden. 2öir waren oon allen Ü)Jenfd)en entfernt, unb traten

baS ajföglid)e, unS loa ju arbeiten. 3d) ermangelte nid)t, mid^ mit

eifer anjuftrengen, unb mod)te mir baburd) bie ^änber ber 33ruft

übermäßig auSgebel}nt t)aben; benn id^ empfanb balb nad)t)er einen

©d)merj, ber ücrfd^wanb unb wieberfel)rte unb erft nac^ oielen 3^1)=

rcn mid) toöUig verliefe.
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5rcd6 l'otttc id^ nod^ in berfclbigen ^a^t, alö ivenn fic rocfit ju

a5ive(f>i'c(nbcn Sd^icffalcn beftimmt getrefen toäre, nai) einem imer=

nmrtet glücflic^en Cveigni^ einen necfiftficn 23erbnife empfinben. 2Bir

trafen nämtic^ in '^Utcrftäbt ein t»ovne[)mei3 (äf)epaar, ba^, buri^ äl)n=

üdie ©c^idtfak Dcrfpätet, eben audj crft angefommen wax; einen

ani'e()nlid^cn wüvbtgen SJuinn in bcn 6cften 3ät}ren mit einev fe^r

fd^önen ©ema^ün. 3^'*^'^'^?'^"""^"^ cevan(aBten [ie un«, in if)rer

©cicUicfivift ju ipcifcn, nnö id) fanb mid) i"c()v gtüdlid), aii bie

trcffiic^e ^amc ein freunblid)eä iföovt an mic^ tx>enben looUtc. 5((3

iö) aber ()inauögefaubt UHirb, bic ße!)offte ©uppe ju bcfd)kiint(}en,

überfiel mid), ber id) frei(id) bcö 5ffiad)enä nnb bcr 9teifcbefd)ii:eröen

nid)t 9e»o()nt war, eine fo nnübeiwinbli(^e (Sd)iaffud)t, bafe id) gan^

eigentlich im @ei)en fc^lief, mit bent §ut auf bcm Äopfe n^ieber in

bad ^i"""*^*-' t'^flt/ i^ic^/ oli)nc ju bemerfen, baß bie anbern il^r üifd);

gebet Derrid)tcten , beuniMoö gcfaffen gfeid)faU« hinter ben Btulji

ftelltc, «nb mir nii^t träumen üe^, ba§ id) burc^ mein 33etragcn

il)rc 5(nbad)t auf eine let)r luftige 2Öeifc ju [töreu gefommen fei).

IG*
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SKabaiTic 3'Icil<^cr, bv: cö iiu^bcr an @eift iinb 2öi^, ncd) an 3^1"?^

fehlte, crfud&tc bie ^^TCmbcn, no* e^e incm fid) fc^tc, fic mod)teii

niit aitffaUcnb fmbert, u^aö fic t)icr mit 'Jlugen [äl)en; bei innc\i

^tcifcgcfälirtc habt groBc Einlage \nm Quäfcr, u>clcf^c (Sott itnb C'cn

Äönioi nidtt beffcr ju ücrcln-cn glaubten, a(« nüt bcbccftcm .pauste,

©ic jd)önc Same, bie [i* be^i Vadicn^ nidit enthalten fonntc, ivavD

baburd» noä) )d)öncr, nnb id) bitte alleS in ber Söelt barum gegeben,

nid)t Uiiadie an einer ^eiterfeit gcn'^cfen ju fei)n, bie ifer fo fürtrcff-

Ud) 3U (Scfid^t ftanb. ^d) hatte iebod^ ben .^ut taum bci[eitc gebradit,

ats bie 5ßcr[onen, nad) it)rer SBeltfitte, ben ©cfcerj foglei^ falten

licfeen, unb buid» ben beften 2öein aM iintm glafc^enfeller Sdilaf,

DJfiBnuitl) unb ba^ 5(nbenfen an alle i^ergangenen Hebet fiöttig auä;

löf(^ten.

5Uö id^ in Seipjig anfam, it^ar cö geÄxbc SKefeseit, lvcrau6 mir

ein befcnberc^ 23ergnügen cntfprang: benn i6 fab bier bie gortfetnmg

eines i\iterlänbi)d)en 3iiftv'"be§ r^cr mir, befanntc SBaaren unb '^Stx-

fäufer, nur an anbern ^^Iä^en unb in einer anbenr ^olo^t. 3(^ burd^--

ftrid) ben Waxft unb bie iBuben mit oietem 3lntl)cil ; befonbcrS aber

jcgen meine 3lufmer!famfeit an fid^, in il)ren fcltfamen Äleibcrn,

jene 5?en*obner ber ifftlid)en ß^egcnbcn, bie ^clcn unb ^inffen, inn-

allen aber bie ÖHiec^en, bereu anfebnlid)en ©eftalten unb untrbigen

Äleibungen ic^ gar oft ju (S^cfallen ging.

Siefe lebhafte ikii'-egung irar jebccb balb vorüber, unb nun

trat mir bie ^Stabt felbft mit il)ren ld)cnen, beben nnb unter ein:

anber gleidien Ükbäubcn entgegen. Sie mad^tc einen fel)r guten

(finbrnd auf mid), unb cä ift nid)t ju täugncn, bafj fic überbauet, >

befonberö aber in ftillcn 2)?omcnten ber Senn; unb geiertage etu\iö

^mV'i^ifinteö bat, fo wk benn auä) im aJionbfdicin bie Strafeen,

balb befdiattct balb bclcud^tet, mic^ oft ju nädfitlidjen ^Mcmenabcn

cinluben.

^nbeffen genügte mir gegen ba^, wai idb biSber getuobut irar,

bicfcr neue 3")t»J"^ feineäwegö. Scipjig ruft bem 23eid)auer feine

altertl)ümlidbe 3"t Si'^'üdf; cS ift eine neue, furj t»ergangcne, f>on

.'ipanbcl6tl)ätigfeit, 2Bol}ll)abenl}cit, 3ieid)tl)um jeugenbc Gpodie, bie

fid^ uns in biefen ©enfmalcn anfünbet. 3<^bod) ganj nad) meinem

Sinn waren bie mir iingel}cucr ld)einenben Öebäubc, bie, nad^ jwci
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Strafen ifir ©eftd^t ttenbcnb, in großen, (nmmerC)oA umbauten .^of«

räumen eine bürgerliche SBelt umfafi'enb, großen 23urgen, ja fyaib^

ftäoten äbnli* ftnb. ;Jn einem biefer jeltiamen Oiäume quartierte ic^

mic^ ein, unb jirar in ber geuerfugel junl'dien bem atten unb neuen

5?eumarft. (Sin 5t>aar artige 3i'"i"f'-"/ ^'« i" ^f" C"^"^! i^^}<^n, ocr

loegen beö Dnrcbgaugö nid)t unbetebt trar, beivobnte ber 23ucb=

bänbter gleifdjer loätirenb ber ^Jieffe, unb ic^ für Oie übrige ^iit

um einen (eibüc^en '^reiä. 2l(ö ctubennacbbarn fanb idi einen 2;f)ec=

logen, ber in feinem gai^e grünblit^ unterrid^tet, »oMbenfenb, aber

arm irar, unb, lüaä i{)m große Sorge für bie ßufunft mad^te, fel)r

an ben 3tugen litt. (Sr batte fid) biefeä Hebel burc^ übermäBige>3

l'efen bis in bie tieffle Dämmerung, ja fogar, um baä wenige Col

5U erl'paren, in ^lionbfdtein 5uge3ogen. Unfere alte Ji.>irt[)in crjeigtc

fidi loobltbätig gegen if)n, gegen mic^ feber^eit freuublicb, unb gegen

beibe forgfam.

9'^un eilte id^ mit meinem (Sm^-tfeblungSfc^reiben ju .^ofratf)

2?ö^me, ber, ein B^gling eon 2J?aäcoo, nunmehr fein ^f^a^fotger,

©efc^id^te unb ©taatäredbt (ebrte. @in {(einer, unterfe^^ter, lebbafter

sodann empfing mic^ freuntlid) genug unb [teilte mic^ feiner ©attin

Por. 33eibe, fo wie bie übrigen ^erfonen, benen id» aufwartete,

gaben mir bie befte Jpoffnung wegen meincä fünftigen ?tufeutl)aUeg;

Ood) ließ icb mid> anfangt gi'gon niemanb merfeu, wao id) im cdiilbe

fübrte, ob id) gleid) ben fc^idlidien 3}foment faum erwarten fonnte

wo id^ mid) oon ber S^iriSprubenj frei unb bem Stubium ber 9i(ten

terbunbcn erftäven woüte. 23orfid)tig tüavtetc id) ab, biö g-Ieifdicr^

wieber abgereift waren, bamit mein 9?crfa^ nicE)t att^ugefc^winb ben

2Jieinigen oerrat^en würbe. Sobann aber ging id) oI}ne 3htftanb ju

.^ofratt) 58öf)men, bem it^ t>or alten bie (Ead)e glaubte oertrauen ju

muffen, unb erflärte it)m, mit ineler Gonfequenj unb ^arrbefie,

meine 3tbfic^t. 3tUein id) fanb feineäwegö eine gute 3(ufna()me meineä

SSortragö. 2((S ^^iftorifer unb Staatörecbtler batte er einen erflärteu

•paß gegen 3tl(eö, waS nad) fd)önen Söiffenfdmften fdmiecfte. Ihu

glücflic^erweife ftanb er mit benen, weld)e fie cultioivtcn, nic^t im

beften aSerncbmen, unb ©eiterten befonber«, für ben id), uugefd)idt

genug, Diel Zutrauen geäußert l)atte, fonnte er nun gar nid^t leiben.

3enen TOännern alfo einen treuen 3"t'örer jujuweifen, fid) felbft
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cBcr einen ju entjiet)en, nnb ncd) baju unter fold^cn llmflänben,

fd)ien Um cjanj unb cjar unjuläffig. (Sr t^ielt mir bat)er an^ bcm

^itcgreif eine getüaltigc ©trafprebicjt, lüorin er 6crt)cuerte, bafj er

ettnc (SrIauBnife metner (Sttern einen [oId)en ©d)ritt ntd)t jitgeBen

fönne, iücnn er t'^n aud^, wie tncr bcr gaU nid)t fev, felbft Bidigte.

Gr verunglimpfte barauf Ieibenfd)afttid) 5|3(}iIpIogie unb ©prac^ftubicn,

noi^ mel)r c6cr bie poetifd)en Hebungen, bie id) frei(id) im ."pinters

grunbe Iiatte burd)6Iidcn laffcn. (Sr fd^tofe gnle^t, ba^ »enn idi i<x

bcm Stubinm ber 3Utcn mid) nät}crn n^oUe, fctd)CS inel befjer auf

bem 2ßege ber SuriSprubcnj gcfd)er}cn fönne. (Sr brad^tc mit fo

mand^en eleganten ^nriften, Gf>crl)arb Otto unb ^einecciuö, inS

ü''ebäd)tniB, »erfprac^ mir »on ben römifd^en 3Utertt)ümern unb bcr

SRect)tögefcf)id)te golbne Serge, unb jeigte mir fonncnflar, bafe id^

I)ier ni(^t einmal einen Umiveg mad)e, icenn id^ audi fpätcrt)in nod)

jenen 23orfa^, naä) reiferer Ueberlegung unb mit ^nftintmung meiner

(>Itcrn, aui^jufübreu gebad£)te. (Sr crfud^te mid^ freunblic^, bie ^aä^t

nod^matä ju überlegen unb if)m meine (Scfinnungcn balb ju eröffnen,

iveil c6 nött)ig fci), ivegen bet)orftfl}cnben 2(nfang3 ber (SoUegien, fidf)

junäd^ft ju entfd)Iiefien.

(Sä lüar nod) ganj artig »on ifjm, nid)t auf ber ©teile in mid^

3u bringen, ©eine Slrgumente unb baS ©cunc^t, Uiomit er fie üor=

trug, l)atten meine biegfame Sugenb fd)on überjeugt, unb id^ fal^

nun erft bie ©cbiuierigfeiten unb 53cbennid}feiten einer ©ad)c, bie

id) mir im ©titlen fo tl)ulid) auägebilbet ^attc. grau ^ofraf^ 23öl)me

lie§ mid^ furj barauf ju [id^ einlabcn. ^i} fanb fie allein, ©ie

\\>ax nid)t mebr jung unb fe'^r fvanflid^, unenblid) fanft nnb jart,

unb mad)te gegen i{)ren 39^ann, beffen @utmiitl)igfeit fogar polterte,

einen cntfd)iebcnen 6ontraft. ©ie brad^te mid) auf baä »on il)rem

SDfanne neulid^ gcfiil)rte (Sefpräd), unb ftollte mir bie ©ad)C nod^=

malö fo frcunblid^, licbeüoH unb »erftanbig int ganjen Umfange

r»or, ha'^ id) mid) nidE)t entt)alten fonitte nadl^jugcbcn; bie tvcnigen

yteferüationen, auf bcnen id^ beftanb, würben t>on jener ©eite bcnn

auä) beunUigt.

©er (5}eittal)I regulirtc barauf meine ©titnben: ba foHte id) bcnn

^Mlofopbic , 9f edtitögefdndite unb ^snftitutioncn unb nod) einiges

anbere l)örcn. 3d^ licfi mir ba« gefallen; bod) fctjte id) burd), ükllertä
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$'ttcrari]efd)id^tc ü6er ©tocftjaufcn, itnb au§crbcm fein 'jSracttcum su

frequcntiven.

©tc SSere'^rung iinb £ie6c, tuctd^c ©ellevt bon allen innren

Seuten gcnoB, wax aufeerorbentlic^. ^<i) l^atte i'^n fdjon be[ud^t unb

»av fveunbttd) tton U)ut aufgenommen loovben. yiiä)t gro^ bon @e;

fialt, jierlid^, aber nii^t l)ager, fanftc, e[)er traurige 2lugen, eine

fc^r fd)önc ©tirn, eine nic^t übertriebene ^abid^tönafe, ein feiner

2)iunb, ein gefättigeä Obat beä ©eftd^tö; alteiä mad)tc feine @egen=

ivart angenet}m unb iDÜnfdjenötnertt). (Sä foftete einige ajiü^e, jn

it}m ju gelangen, ©eine jwei g-amuli fd)ienen ^riefter, bie ein

|)ei(igt^um bea\it)ren, tvoju nid)t febcm, nod) ju jcber ^dt, ber

3utiitt erlaubt ift; unb eine foId)e 2?orfi($t inar ivo^l nott)n''enbig

:

c>enn er ivürbe feinen ganjen 2;ag aufgeopfert t)aben, wenn er aüi

bie ü)?cnf(^en, bie fid) i^m öertraulid) ju nähern gebadeten, ^ätte

aufne(}mcn unb befriebigen ivoUen.

SJJeine Goücgia befud)te ic^ anfangs emfig unb treulich : bie

^^iloiopl}ie wollte mid^ febod) feineäiuegs aufflärcn. 3n ber Sogif

fam eä mir nn;nber(id) bor, ba^ tc^ biejenigen (Seifteöoperationcn,

bie id) bon 3ugenb auf mit ber größten 23equemlid)feit berrid)tcte,

fo auö einanber jerren, bcreinjetn unb glcid)fam jerftören fotltc, um
ben rediten ©ebraud) berfelben einjufef)en. 33on bem Singe, bon ber

Söelt, bou ®ott glaubte id) ungefiil^r fo biel p kniffen alö ber £et)rer

fclbft, unb eä fdiien mir an mel}r aU einer ©teüe gensaltig ju l^apern.

SDo(^ ging alle« nod) in jiemlid)er golge bis gegen 5-aftnad)t, wo in

ber 9Jät)e beä ^profefforS äöindler auf bem 2;t)omaöplan
,
gerabe um

bie ©tunbe, bie föftlid)ften Äräpfel ^ei§ aus ber Pfanne famen,

rce(d)e unS benn bcrgeftalt bcrfpateten, baJ3 unfere Jpefte toder nntr;

ben, unb baä (Enbe bcrfelben gegen baS grül)ial)r mit bem ©d}nee

juglcid) berld)molj unb fic^ berlor.

2Jiit ben iuriftifd)en ßoltegien warb eS batb eben fo fd)limm:

benn id) wui3te gerabe f(^on fo biel, als uns ber 2el)rer ju über;

liefern für gut fanb. 3[Jtein erft l^artnädiger glei§ im 9^ac^f(^reibcn

ivurbc nac^ unb nac^ gelä'^mt, inbcm id) eS l)öd)ft langweilig fanb,

basjcnige nod)malS aufjujeid)nen, inaS ic^ bei meinem Spater, tt)eilS

fragcnb, tl)eiis antwortcnb, oft genug uneberl)olt l^atte, unt eS für

immer im @ebäd)tnif3 ju bcl)atteu. ©er ©d)aben, ben man aurid)tet.
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trenn man iunc;e ?cutc auf Schulen in mand^cn S^ingen ju \xmt

fü(}rt, hat fi(^ fpäterftin nod) me'^r crcjcbcn, ba man ben ©prad^=

Übungen unb ber 33egrünbung in bem, \va& eigentlid)e 23orfenntmffe

finb, ^dt unb Slufmcvffamfeit abbrad^, um [ie an fogenannte 9tcaU=

täten JU njenben, h.icld)e mel)i jevftmien aü bilben, ivenn fie ntdjt

met()Dbi[d^ unb boUftänbtg übcvlicfevt tverbcn.

iJtoc^ ein anbcre3 Uebel, tvobuvd) (Etubivenbe fcf)r bebrängt [inb,

er»ät}ne id) l}iev beiläufig, ^^svofefforen, fo gut une anbere in 9Icnu

tern angeftelltc 9)Zänner, fönnen nid)t alte üon (Sinem 9tlter fex)n;

ba aber bie füngereu eigentlich nur lef)ren, um ju lernen, unb nod>

ba^M, ipenn fie gute Äöpfe finb, bem 3«itaiter uoreilen, fo eriverben

fie il)re 33ilbung burd}auö auf Unfoften ber 3u'')örer, »eil biefc

nic^t in bem unterrii^tet lüerben, \vaS> fie eigentlid) braud)en, fon-

bern in bem, u>a3 ber 2el)rer für fi($ ju bearbeiten nötl)ig finbet.

Unter ben ältcften ^rofefforen bagegen finb mand)e fd)on lange ßdt

ftationär; fie überliefern im (:^^anjen nur fire 9lnfid)teu, unb, umö-

baö ©inselne betrifft, bieleä, n^aö bie 3<^it fd)on alö unnü^ unb

falfd) oerurtl)eilt bat. 3)urd) beibcS entftebt ein trauriger (Sonflict,

jicifc^en ivelc^em junge ©elfter bin unb l)er gejerrt iverben, unb

n3eld)er faum burc^ bie 2el)rer be§ mittleren 2llterä, bie, obf(^on

genugfam unterrid)tet unb gebilbet, boc^ immer nod) ein tl)ätige$

streben ju 2Biffen unb D^kcbbeufen bei fid) empfinben, inö @leid}e

gcbrad)t irerben lann.

2Bie id) nun auf biefem 2öegc eiel mebrereä fcnnen alä jureditc

legen lernte, ivoburd^ fid^ ein immer nmd)fcnbeö 3KiBbcl)agen in mir

^eroorbrang, fe l)atte ic^ aud) t>om l'eben mand)e fleine Unannel)m=

lid)feiten; line man benn, iveun man ben Ort üeräubert unb in neue

3Scvl)ältntffe tritt, inrmer 6inftanb geben mufi. ©aö erfte, loaö bie

grauen an mir tabclten, bejog fid) auf bie Äleibung; benn id) ivar

bom §aufe freili^ cttvaä lüunbcrltc^ equi^ivt auf bie 2lfabemie ges

langt.

Tldn 93ater, bem nid)tö fo febr Derl)aBt war, als ivcnn etivaS

»ergeblid) gefdbab, loenn jemanb feine ^^it nidit ju braudien nnifjte,

ober fie ju benutzen feine (>i3elcgcnl)cit fanb, trieb feine Oet'onomic

mit ^dt unb Äräftcn fo u^eit, baf5 il)m nid)tS mel)r S)ergnügen

mad)te, alß jivei 3li*^9<^" '"'* C£'iner Ä'lappe jU fitlagen. (&x Ijattc
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bet^ircgcn utcma(6 einen 33ebtenten, ber nid^t im §aufe ju norf) ctu>a3

nü^Iit^ geirel'en wäre. £)a er nun t>on ieljer aUcö mit eigener ^^anb

f(i)ric6 unb fpäter bie 23cquemlid)fcit f)atte, ienem iungen JjauSgc=

ncffen in bie geber ju bictiren, fo f^nb er am öort()eiI^afte|"ten,

(EAneiber ju 33ebientcn ju l)aben, \vd<ijt bie Stunben gut anwcu;

bcn mußten, inbem [ie nic()t allein ihre £iorcieu, fonbern auc^ bie

Äicibcr für 23ater unb Äinbcr ju fertigen, uid)t weniger atleä glicf=

»crf JU beforgen ^atkn. Wlcxn 33ater war felbft um bie Seften

Jüd&cr unb ßeuge bemüt)t, inbem er auf ben 2)icffcn üon au^^wär^

tigen |>anbclö(}erren feine SBaare bejog unb ftc in feinen 5i>orratr)

legte; wie id) mic^ benn ncd) redtt wcM erinnere, bafe er bie Ferren

rcn £'üwenid)t tion 9lad}en jeberjeit befuc^te, unb mid^ üon meiner

frübeften Sngenb an mit biefen unb anbcren eDr5ÜgIi<$en ^anbel«:

l^erren befannt mad)te.

giir bie Xüd^tigfcit beS 3f"8^ ^^'<^i^ '^^l'^ slffi-H'gt, unb genugfamct

iBcrratl) üerld)iebener Sorten 'Xüd)er, Sarfi^en , (i^öttinger ßcu<\,

nid^t weniger baä nöt()ige Itnterfutter tior{)anben, fo baß wir, bem

©toff nadb, unä wo^I f)ättcn bürfen fel)en laffen; aber bie ^orrn

»crbarb meift atteö: benn wenn ein foId)cr .<pauSfd}neibcr allenfalls

ein guter ©efeHe gewefen wäre, um einen meifter()aft äugefd^nittencn

jRccf wcl)l JU nät)en unb ju fertigen, fo foltte er nun aud) baö Äletb

felbft jufd^neiben, unb biefeS gerietl) ni(^t immer jum beften. ^Jieju

fam nod), bafe mein ^attx atlcö, wa§ ju feinem 3(n5uge get)örtc,

fe^r gut unb reinlich bielt unb Diele 3fi^re melir bewahrte als be;

nu^te, bat)er eine 2]orliebe für gcwiffen alten 3ii|dl)nitt unb i>cr=

äierungen trug, woburc^ unfer ^ui} mitunter ein wunberlic^eö 2ln:

fe^en befam.

2luf titn biefem 2Bege '^attc man aud) meine ©arberobe, bie

id^ mit auf bie 2(fabemie nabm, ju ©taube gcbrad)t; fie war rcd^t

rcllftänbig unb anfcbnticb unb fogar ein Jreffenfleib baruntcr. 3d\

biefe 9(rt oon 3tufjug fd)on gewohnt, l}ielt mic^ für gepult genug;

allein eS wät)rtc nid)t lange, fo überseugten mid) meine ,3'reunbinncn,

erft burc^ leid)te Jicdercicn, bann burd) oernünftige 23orftellungen,

ha% id) wie au8 einer frembcn äöelt 'herein gefdjncit auäfel)e. So
uiel 5BcrbruB ic^ au^ t)ierüber empfanb, fat) icft bod) anfaugö nidit,

wie id) mir l)elfen follte. 911« aber |)err ton 30Jafurcn, ber fo bcs



— 250 —
licBte voetifc^e ©orfiunlcr, einft auf bcm 3:^eatcr in cinei ä^nltc^en

Äteibung auftrat, unb mcl)r tücgen feiner äußeren a(ä inneren 2t6s

gcf^madt^eit I)erjli(^ Bela(^t lüurbe, fafete id) SOiuf^ unb wogte,

meine fämmtüc^e ©arberobc gegen eine neumobifAe, bem Ort ge;

mäfec, auf einmal umsutaufc^en, ivoburd) fie aber freiUd) fet)r jus

fammenf($rumpfte.

D^acfi biefer überftanbenen ^Prüfung foKte abermals eine neue

auftreten, »reldie mir i»eit unangenel)mer auffiel, weil fie eine ©ad)e

betraf, bie man nic^t fo leidet ablegt unb umtaufet.

3c^ war nämlii^ in bcm obcrbeutfd^en ©iateft geboren unb er»

jogen, unb obgleid^ mein Später fid^ ftet« einer gewiffen 9?einl)eit ber

@:prac^e befüB unb unS Äinber auf baö, wa§ man wirfüc^ SlJiängel

jeneä S^^iomS nennen fann, wn Sugenb an aufmerffam gemadfit

unb ju einen: bcfferen Spre<i)en Borbereitet l)atte, fo blieben mir

bod) gar mand^e tiefer licgcnbe (5:igcn'f)eiten, bie id^, weil fie mir

i()rer S^aiüctät wegen gefielen, mit 33ef)agen {)enuubcb, unb mir bas

hnx<i) tjon meinen neuen 5J2itbürgern jebeämal einen ftrengen 9Seis

weis jujog. 5)er £)berbeutfd)e nämli«^, unb bieUcid)t uorjüglid^ bcr=

fenige, wctd^er bem 9tf)ein unb 9J?ain anwof)nt (benn große ^-tüffe

babcn, wie baö SJ^eereSufer, immer etwaä 33elcbenbeä), briidEt ficE)

i>iel in ©leic^niffen unb 5lnfpielungen ani, unb bei einer inneren,

menfdbenberftänbigcn 5tüd)tigfeit bebient er fid^ fpridE)Wörttid6er Ste;

benöarten. 3" beiben gälten ift er ijfterS berb, boc^ wenn man

auf ben ß'mid beä StuSbrudcö fietit, immer ger)örig; nur mag frcis

\[<i) mand)mal ctioaä mit untertanfcn, \va^ gegen ein gartcreä Dl)x

fid) anftöfjig erweift.

3ebe ^^roinnj liebt i{)ren ©ialeft : benn er ift bod^ eigentlid^ baS

Gtement, in weld)em bie Seele i^ren 3ltl)em fd)i)pft. SJJit weld^em

ßigenfinn aber bie meif^nifd^c lIRunbart bie übrigen ju bet)crrfdE)en,

ja eine 3cit lang au«5ufd)lief!en gewufjt i^at, ift icbermann bcfannt.

aöir l)aben toiele 3al)re unter biefem vebantifdicn [F?egimente gelitten,

iinb nur burd^ üielfadben aßiberftrek l}aben fid» bie iämmtlid)en ^ßro;

innjen in ibre alten Siedete wicber eingefe^^t. 2Baö ein junger leb=

bafter 5D?enfd) unter biefem beftänbigen .pcfmeiftern auögeftanben

babc, wirb berjenige leid)t ermeffen, ber bcben!t, bafe nun mit ber

l'lu$fprad)e, in bcren 33eränberung man fid) enblid» wo{)l ergäbe,
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jugletd^ Senfwcii'e, Ginbirbungefvaft, @efüt)I, üatcrlänbtfd^er S()ai

rafter foUten aufgeopfert iverben. Unb bicfe unerträglid}e Jyorbening

iuuvbe bon gebttbeten 3!)Kinuern unb grauen gcmad}!, beren lieber^

jcugung ic^ mir nid)t juctgnen fonnte, beren Unrcd^t ic^ i^u em=

Vfinbcn glaubte, cl}ue mir e6 beutlid^ madbcn ju fönnen. 9JJir

fOtiten bie 3infpiclungcn auf bib(ifd)e Äernftellen unterfagt fcl)n, fo

ivic bie 5Benufeung treut)erjiger G^ronifen=2tuöbrüde. ^i) foUte üer=

gefjen, ba§ id^ ben ©eiler con Äaiferäberg gelefen i)aüt, unb bc«

©ebraud^ä ber ©pridiwijrter cntbebren, bie boc^, ftatt »ieleä ^iu;

unb Jperfadetnö, ben 3^aget gleich auf ben Äopf treffen; alleä bie§,

baä iä) mir mit jugeublic^cr ."pcftigfeit angeeignet, foUte ic^ miffen;

iä) fiit)tte mid) in meinem ^nn^iften paralt)firt unb »u^te faum

met)r, n)ic i(^ mid) über bie gemeinften ©inge ju äußern batte.

SDaneben borte idt, man fotle reben, wk man fd;reibt, unb fd)reiben,

h)ie man fpric^t; ba mir Dieben unb ®d)reiben ein für atlemat

Sweierlei Singe fc^ienen, r>on benen jebcä icoI)l feine eigenen Steckte

behaupten mijd)te. Unb t)atte iä) boä) aud^ im SJieiBner Siatett

mand^eS ju t)ören, »aä fii^ auf bem Rapier nid^t fonberlidf) U)ürbe

ausgenommen l^aben.

3ebermann, ber i)ier Dernimmt, ivelc^en GinftuB ciuf einen iun=

gen ©tubirenben gebitbete SJKinner unb grauen, @ele(}rte unb fonft

in einer feinen £ocictät fid) gefadenbe ^erfoncn fo cntfi^ieben au^^

üben, loürbe, wenn eä an<i) nic^t auSgefprod)cn ixiare, [16) fogteic^

überjeugt t}alten, ba| wir unä in t'eipjig befinben. 3ebe ber beut=

fc^en Stfabemicn Ijat eine befonbere ©eftalt: benn nseil in unferm

S^atertanbe feine allgemeine 33i(bung burd)bringen fann, fo be^arrt

jebcr Ort auf feiner 3(rt unb Sffieife unb treibt feine d^arafteriftifc^en

(Eigenheiten biä auf« le^te; eben biefe« gitt öon ben Stfabemien.

^sn 3ena unb |)alte war bie 9ftol}t)eit auf6 !^öd^fle gefliegen, förper=

tic^e ©tärfe, gec^tergetvanbtbeit, bie unibefte Sclbftbütfe war bort

cm ber Jageäorbnung ; unb ein foId)er 3iM't*in^ fii"" f^t^ "ui^ '^'^^'^

ben gemeinften Sauö unb 33rau§ erl}a(ten unb fortpflanjen. S)a3

33crbä(tniB ber ©tubirenben ju ben (SinuioI)nern fencr ©täbte, fo

üerfAieben c8 aud> fet)n modf)te, fam bod) barin überein, ba§ ber

wi(be grembling feine 3td^tung Bor bem 83ürger batte unb fid^ atä

ein eigenes, ju aUer greibeit unb gred)()eit prioitegirteS SBefen anfa'^.
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©agccjen fcrtntc in Seipjtg ein Stubent faum anbevS aU galant fci)n,

fobalb ev mit reid^en, iiiot)! nnb genau gefitteten (Sinwo()nern in eini-

gem iBejug ftef)eu lüoUte.

3t(Ic ©atanterie freilief), wenn fie nid^t atö iBlütbe einer großen

nnb treiten ficBenölocife bentertritt, mufe befAränft, ftationär unb

auö geiiMl'fen (:^cfi(^tövninftcn üiet(eid)t albern erfc^einen; nnb l'o

glaubten jene ivilben '^äcj^cx Don ber Saale über bie jabmen ©c^äfer

an ber ^leiBe ein grofeeö Uebcrgennd^t ju haben. 3^'i)^'''-"'ä'3 5ic=

nommift unrb immer ein l(^äpareä Document bleiben, ivorauä bie

bamalige !i?ebenö= unb Sinneäart anfd^autic^ ^erüortritt; unc über=

I)aupt [eine @ebici)te iebcm iDillfommcn [el)n muffen, ber ]iä) einen

53egriff wn bem jirar fd^iradien, aber wegen feiner llnfc^ulb unb

Äinblid)feit liebenonnirbigen ^uftanbe beö bamaligen gefeUigen Seben^^

unb äBefenö mad)en ivill.

3lUe Sitten, bie ani einem gegebenen i^erbaltnife eineä gemeinen

SBcfenä entfpringen, fiub unüernniftlicb, unb ju meiner ßdt erinnerte

nod) mand)eß an ^ad^axiä'^ .'pelbengebidjt. @in einziger unferer afa=

bcmif(^en '"Dhtbürger l}ielt fid^ für vcii) unb unabbängig genug, ber

cffentlid)en 9Jfeinung ein ©c^ni^n'c^en jU fc^lagen. @r tranf Sdnväger=

fdiaft mit allen l'obnfutfd^ern, bie er, als uniren'iS bie .sperren, fid) in

bie Söagen fe^en ließ unb fetbft r»om ^öode fubr, fie einmal umjU;

werfen für einen gvof^en ©paf] l^ielt, bie jerbrod^enen v§albd)aifen,

fo wie bie jufäUigen iöeulen jU vergüten wufjte, übrigen^ niemau;

ben bcleibigte, fonbern nur ba6 publicum in 'JJtaffe ju ücrl)i3t)nen

fd)ien. Ginft bemäd)tigte er unb ein SpieBgefell fid), am fd)ijnften

$romenaben=2;age, ber (Sfct beä 2;i)omaämüllcr!3 ; fie ritten, wol)l=

gcfleibet, in ed^ut)en unb Strümpfen, mit bem grijfeten (Srnft um
bie ©tabt, angeftaunt Pon allen Spasiergängern, »on benen bad

©lacis wimmelte. 2(lä itim einige 2Bol)lbenfenbe hierüber ißorfteU

hingen tbaten, Derfidjerte er ganj unbefangen, er \}aic nur fcl)en

wollen, wie fid) ber .^Jerr (ll)riftuä in einem äl)nUd)eu g-alle mijdite

auijgenommen baben. )fad)al)mer fanb er febod) feinen unb wenig

©efeUen.

©enn ber Stubirenbe »on einigem 2)ermcHjen unb 3lnfd)cn l)atte

alle Urfad)c, fid) gegen ben .^anbelöftanb ergeben ju erweifen, unb

fid) um fo mcl)r fd)icflid)er äufjerer g-ormcn ju befleifngcn, alö bie
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(lolonic ein 9J?uftcvbiIb franjöfifd)er ©ttten barftelltc. 35te ^rofeffo«

von, n.-ioI)U)abcnb biirc^ eigenes SSermögen unb gute ^^fninbcn, uiareu

t)on t[)ren ©d)iUevn ntd^t abl)än9ig, unb bcr Sanbcäfinbcr nte()revc,

auf ben g-ürftcnldntlen ober fonfttgcn @t)mnafien gebilbet unb 53e=

förberung {)offenb, u\igten cS nic^t, fid^ bon ber t)crfömmltd)en Sitte

loääul'agen. SDie 9'^at)e oon ©veöbcn, bie Süifmerffamfcit wn bat)er,

bie ival)re gvömmigfeit ber Obevauffc^er beS Stubien^uefenä fonnte

nid^t o'^ne fittlid)en, ja religiöfcn ©inftu^ bleiben.

ajiir wax biefe Scbenöart im 3(nfange nid)t juiuiber; meine (Sm^

)3fc^tungSbriefc l)atten mid) in gute Käufer eingefübvt, bereu oer=

ivaubte Girfel mic^ gleiAfaUä woU aufnal)men. Sei id) aber balb

einpfinben mufetc, ha% bie @eict(l'd)aft gar mand^eä an mir auö5u=

je^en batte, unb id^, nad)bem id) ntic^ it)rem Sinne gemäß gefleibet,

il}r nun aivi) nad) bem 5Jiunbc rcbcn feilte, unb babei bod) beutlid)

fc^en fonnte, baB mir bagegen l^on alle bem n^nig geleiftet wnirbe,

ivaä id^ mir t>on UnterriAt unb Sinne^förbcrung bei meinem afa=

bemif^en 2(ufent()alt üeriprodien Ijatte, fo fing ic^ an läffig ju mrben

unb bie gefelligen 5|3flid)ten ber ^efud^e unb fonftigcn Stttentionen

ju üerfäumen , unb icE) nvire nocb früher and allen fold^en 33erl)äU:

niffen berauSgetreten, l)ätte mid) nid)t an .»nofratl) 23öl)mcn ©d)eu

unb 2ld)tung unb an feine (^Vittin 3iitrauen unb Steigung feftgefnüpft.

£er @emat)l l)atte Iciber nidit bie glüdlid)e @abt, mit fungen Seuten

urnjugetten, fii^ il)r SBertraueu ju enterben unb fie für ben 3lugcn=

blicf na^ i^eöürfnif? ju leiten. 3d} fanb niemals üicnnun baüon,

Utcnn id) i()n befugte; feine Ö^attin bagegen jeigte ein aufrid)tigekS

Sntereffe an mir. 3t)re Äränflid)feit i>ielt fie ftetö ju ijaufe. ©ie

lub mic^ mand^en 2lbenb ju fid) unb »rufete mid^, ber id) jtt?ar ge=

fittet war, aber bod^ eigentlii^, \va^ man SebenSart nennt, nic^t

befaB, in mand)en fleinen ~.)lcuf!erli4feiten jured)t ju füf}ren unb ju

»crbeftern. 92ur eine cinjige g'^fi'n^iit brachte bie 3(benbe bei il)r

ju; biefe loar aber fd)on l)errifd)er nnb fd)ulmeifterlid)er, beßu^egen fie

mir äußerft mif^fiel, unb id) il)r jum 'Xrul3 üfterö jene Unarten uncbcr

annahm, ivelcbe mir bie anbere fd)on abgeivi3t)nt batte. «Sie übten

untcrbeffen nod) intmcr @ebulb genug an mir, lel)rten mid) ^iquet,

r^ombre unb u-aS anbere bergleid)en ©piele finb, bereu Äenntniß

wnb Slueübung in ber (i}cfeUfd)aft für unerläfelid) gel)alten unrb.
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SBovauf aber 9D?abame 33ö()Tne ben größten (äin[(u§ bei mir

l}attc, war auf meinen ©efc^macE, freiüd) auf eine nei]atiüe 2Bei)e,

ivorin fic iebod^ mit ben Ärittfevn ücUfommeu übercintraf. 2)aS

@ott[d)ebifc^e ©eiväffev t)atte bie beutfd)e SBelt mit einer njal)ren

©ünbfiuti) iibcrid)n.iemmt , \vc\<iji fogar über bie "^ödificn 33erge

^inaufjufteigen brol)te. 33tö fic^ eine fol($e g-hitt) wieber leerläuft, biö

bcr ©d)lamm anßtrorfnet, baju gel)övt üiele ^cH, unb ba eö be: nad);

Sffenben '^u'>eten in jeber (vpod)e eine Unja(}( giebt, fo bradite Dk

9fad)a()ninn3 beö eeid)ten, äöäffevii^en einen joId)en JBnft (}erüor,

»on bcnx gegenwärtig fanm ein i^egriff mehr geblieben i[t. S)a§

«gc^Ied^tc fd)Ied^t ju finben, war bal}er ber gröfete ©paß, ja ber

Jriumpl) bamaliger Äritifer. 2öer nur einigen ajicnfcbcntoerftanb

i>i\a^, obcrfläc^Iii^ mit ben ;Hlten, etwa« näbcr mit ben Ü^enern

befannt war, gfanbte fid) fduMi mit einem 3}faafeflabc üerfct)en, ben
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er überall anlegen fönne. ajJabamc ^öl)me \mx eine ge6i(bete ^laii,

iveld^er ba& Unbebentenbc, ©(^luad^e unb ©emetnc \xnberftanb; fie

tt^ar nod^ überbiefe ©atttn eines a)?anneä, ber mit ber ^ocfie ü6er=

'ijaupt in Unfrieben lebte unb baSjenige ni^t gelten lieü, tvaö fie

aßenfaUS nod) gebilligt l)ätte. 9iun l)ijrte [ie mir jtimr einige 3fit

mit ©ebulb ju, ivenn id^ i^r 33erfe ober $rofe »on naml)aften,

fd^on in gutem 3tnfel)cn ftet)enben ©ic^tern ju recitiren mir l)erau6=

na^m: benn id) bel}ielt nad^ une »or aßeä auöivenbig, »aS mir nur

einigermaßen gefallen mod^te; aEein i()re 9'^ad)gtebigfeit irar nid^t

üon langer ©auer. S)aS erfte, ica« fie mir ganj entfel3Ud) t)erunter

mad)te, ivaren bie ^poeten na6) ber ajfobe t>on aBei^e, trel*e

fo eben mit großem 33eifaU ijfterö tvieberbolt untrben unb mid) ganj

befonberä ergebt 'Ratten, ^öcfal) id^ nun frcilid) bie Sad^e näl)er, fo

tonnte id^ i^r nic^t Unred)t geben. 5lud) einigemal l)atte id^ getwagt,

i^r etVoa3 üon meinen eigenen (53ebid)ten, febod) anoni)m üorjutragcn,

benen e§ benn nid)t beffer ging als ber übrigen @efellfd§aft. Unb fo

tttaren mir in furjer ^dt bie fd^önen bunten Söiefen in ben ©rünben

be« beutfd^en ^Parnaffeig, \v>o td^ fo gern luftwanbelte, unbarmfierjig

niebergemät)t, unb id^ fogar genötl}igt, ba& trodfnenbe ^eu felbft mit

umäuiuenben unb baSjenige alä tobt ju üerfV'otten, traö mir furj

ODrl)er eine fo lebenbige greube gemad^t l)atte.

Siefen it^ren Se^ren fam, ot)ne e« ju unffen, ber ^rofeffor

aJioruä JU ^ütfe, ein ungemein fanfter unb freunblid)er 5DJanii,

ben id^ an bem 2:ifd)e be§ Jpofratt)^ Submig fenncn lernte unb ber

mid) fel}r gefällig aufnal)m, tvenn i^ mir bie g'-'cit)cit auSbat, il)u

JU 6efud)en. 3nbem id) mid^ nun bei il^m um baS 2Utert()um erfun;

bigte, fo toerbarg id) il)m nid^t, irniö midi) unter ben Dienern erge^te;

ba er benn mit mel)r dtn'^t aU 3JJabame 33öf)me, waö aber nod)

fd)limmer wax, mit naet}r @rünblid)feit über fold^e ©inge fprad^ unb

mir, anfangs jum größten ^üerbruß, nad)l)er aber bod) jum @rftau=

neu unb julel^t jur Grbanung bie 3htgen öffnete.

§icju famen nod) bie 3'-'i"Ciniciben , mit benen unS ©ellcrt in

feinem ^racticum üon ber 5JJoefie abjumat)nen pflegte. 6r ivünfc^te

nur profaiid)c 3lufjä^e unb bcurtl)eilte aud) biefe immer juerjt. 5)ie

SSerfe bel)anbelte er nur als eine traurige ^uQ^^f/ un^ ^»<*'ä ^^^

Sd)limmfte war, felbft meine ^rofe fanb loenig @nabe »or feineu
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5(ur|Cii : bcnn td) vf^cflte, nad) mctnci- alten 23Sct[e, immer einen tku

ncn Dtoman jnm (J5vnnbc ju legen, ben ic^ in Briefen an^sufüftrcn

liebte, ©ie ©cgenftanbe nmren leibenfd)aftlid), ber (2tX)[ ging übev

bie ge^robnlidie ^rcfe binauS, unb ber ^n\)M mod^te freilid) ni^t

fe'^r für eine tiefe DJienfi^enfenntniü beS 2Serfafjer6 jengcn; unb fo

tvax id) benn üon nnfercm 2et)rer fel)r ivenig begünftigt, ob er gteid^

meine Slrbciten, fo gut als bie ber anbern, genau burd)fal), mit rottjer

Jinte corrigirte unb I)ie unb ba eine fitt(id)e Stnmerfung ^in^ufügtc.

9Kcbrere SBIätter biefer 2trt, meiere id) lange ^tit mit 33ergnügcn

bcn^abrte, finb leiber enblid^ aud» im Saufe ber "^cä^xt auä meinen

^mpieren berfd)nntnbcn.

2Benn iiltcre ^crfonen xcö)t v^äbagogifd^ t»erfal}ren föoßtcn, fo

foUten fie einem inngen 3[Rannc ctn^a«, n^aö if)m gicube mac^t, eä

fei) ttLMx ivelcbcr 5lrt eö ivolte, weber verbieten nod» öcrieiben, tvenn

fic nid)t äu gkidier ^dt i^m etn^aö anbereö bafür cinjufclen bätten

coer unteräufd)iebcn unifeten. ^cbermann v^'^teftirte gegen meine

£'iebt)abercien unb ?ieigungen, unb baö, \va^ man mir bagegcn an=

\>xki, lag tt}eiis fo n?eit oon mir ab, ba^ i(i) feine SSorjüge nid^t

crfennen fonnte, ober eö ftanb mir fo na'E), ba^ id^ t^ eben nidn

für beffcr l^ielt aU baä (Mefd)cltene. :^d) fam barüber burd)auö in

ißenvirrung unb I)atte mir auö einer i^oiicfung (yrnefti'ig ü'ber

Giccro'ö Ürator baä 23efte ücrfprod)en ; id) lernte nioI)l audb ctwaä

in biefem ßoUegium, iebod) über bad, woran mir eigentUd^ gelegen

tt.tar, iriurbc iä) nid)t aufgeflärt. '^i) forbcrte einen SWaafjftab be«

llrt'i)eilä, unb glaubte geival)r ju »»erben, bafe i()n gar niemanb Bc=

fi^e: benn feiner »ar mit bem anbern einig, fclbft iuenn fie Sßei;

fpiele i)Drbrad)ten ; unb wo foUten wir ein Urtt)eil l)cmel)men, wenn

man einem DJ^anne wie äBielanb fo mand)cS S:abc(t)aftc in feinen

liebenöwürbigen, unä jüngere oöUig einne{)menben ©Triften anfju;

jät)Icn wufjte!

3n fold)er oielfacben 3<^rftrenung, ja 3f'-"ft"cf<^'t>'"9 meine«

S23efen« unb meiner (Stubien traf fid)'6, baf^ id^ bei .^ofratt) Üub^

wig ben SJiittagötifd) I)atte. (&x war DJiebicuä, S3otanifer, unb bie

@efeüfd)aft beftanb, anf^er SKornö, in lauter angel)cnbcn ober ber

ißollenbung näl)eren 2lerjten. ^ä) l)örte nun in biefen ©tunben gar

lein anber ©efpräd; aU »on ajlebicin ober 5Jcatnrl)iftorie, unb meine
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(Jint^ilbitnj^fraft unirbc in ein ivinj anbev ^'velb '[)tnü6ei\3Cjogcn. Sie

9t amen «Skalier, iUnite, Suffon t)övte id) mit gvoiscr ajcveljnuuj

nennen; unb ivenn and) mand)mal ii^egcn 3n"t{)ümer, in bie fic ge=

fallen \it)n foUten, ein ©treit entftanb, fo fam bod) jnlc^t, bem

anerfanntcn UcbeumaaB il)vev 23erbienftc ju Gieren, aUeS «lieber inö

@Ieid)e. Sie ©egenftänbc »aren nntert)attcnb unb bcbeutenb, unb

f)jannten meine 3(ufmerffamfeit. Stiele ^Benennungen unb eine ioeit=

läufige Terminologie icurben mir nac^ unb nad) befannt, bie t4

um fo lieber auffaßte, iocit id) mi^ fürt^tete einen 9teim nicberju;

f($rei6en, u^enn er fic^ mir and) nod) fo freiunllig barbot, ober ein

0ebid)t ju lefeu, inbem mir bange icar, eö möd)te mir gegenwärtig

gefallen unb id) muffe e3 benn bo^, tüie fo manches anbere, üieÜcid^t

nä(^ftenö für fc^tec^t erfläreu.

2)iefe Öcfd)macCö= unb Urtl)eilöungeiinfj()eit Beunrul)igte mid)

täglid) mcl)r, fo bafe id^ julct^t in «ßersmeiftung gerietl). 3d) tiatte

i'on meinen Sugenbarbeiten, n^aä id) für ba« 93efte l^ielt, mitgenom=
nten, tl)cifö )oeit id) mir benn bod) einige 6-t)re baburd) ju üerfd)affen

hoffte, t()eilö um meine ^•ortfd)ritte befto fid)erer Vnifen ju fönncn;
aber id) bcfanb mid) in bem fd)lintmen g-atle, in ben man gefe^U ift,

®oet[>e, SBa^c&eit u. 3)id)tuiia. 17
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tt)cnn eine Doüfommene Stnncäänbcrung »erlangt tttvb, eine (Snts

fagung aUcg bcffen, ivaS man biäber geliebt nnb für gut befunbcn

bat. yiaä) einiger ßdt nnb nad^ mandhem Äampfe tr>arf ic^ icbod^

eine fo groBc i^crac^tung auj meine begonnenen unb gecnbigtcn 3lr=

beiten, baß id) eincö Sageö ipoefie unb i-refe, 5p(ane, "Sfijjen unb

Entwürfe fammtlid) jugkid^ auf bem Äiidienberb Derbrannte, unb

bur* ben ba« ganje .»öan^^ erfüUenben Dtaud^qualm unfere gute alte

22irtlnit in nicbt geringe JurdU unb 2tngft »erfeljte.



^irbfntcö iBud).

eter ben 3"ftvinb ber beutl'(f)en Sitcratur jener 3cit ifi

l'o 23iele8 unb 2(ii9reictenbe8 gefd^rieiien n^orben, ha%

^ ivo^t iebermann, bev einigen 2(nt()eil f)icrau nimmt,

üoüfcmmen unten-id)tet i'el)n fann ; n.ne bcnn aud) baä

Urtbeit barüber loof)I äiemlid) übereinftimmen bürfte; unb

wai i<i) gegenwärtig ftüd= unb fprungtrieife babon gu

lagen gebenfe, ift nic^t iowoU tvie fie an unb für fid» befdiaffcn fel)u

mochte, a(g t>tcrmct}r wk [ie fid) ju mir üer[)ielt. ^ä^ w'ili begt)aI6

yierft ocn l'old)en Singen fprec^en, burd) )vd(ijc baö 5pub(icum 6e;

l'onberä aufgeregt wirb, üon oen beiben (ärbfeinben alleö be()agtid)en

Sebenö unb aller heiteren, felbfigenügfamen, lebenbigen J)ic^tfunft:

von ber 2ati)re unö ber Äritif.

3n ruhigen Reiten »iU jeber naA feiner SSeife leben, ber 33ür=

ger fein ©ewerb, fein @efd)äft treiben unb iid) nai^l)er oergnügen:

fo mag aud^ ber (Ecbriftftcller gern etwaä oerfaffen, feine 3lrbeiten

befannt mad^en, unb wo nid)t l'Dt}n, boc^ Sob bafür hoffen, weiter

glaubt, üwaa @uki unb 9^ü5lid)eä get(}an ju ()aben. 3" biefer

Dtul)c wirb ber Bürger burc^ ben Satvrifer, ber 3lutor burd^ bcu

Äritifer geftört, wnb fo bie frieblidie 0efcllfd)aft in eine unangenehme

ii:ewegung gefegt.

2)ie litevarifc^e (ipod)e, in ber id) geboren bin, entwidelte fid)

aus ber Dor()crgel)enben burd) 3Biberfprud). I:entld)lanb, fo lange

Don auswärtigen isölfern überfd)wemmt, üon anbern DfJationen burd)=

brungeu, in gelel)rten unb biplomatifdjen i'erbanblnngen an fremoc

17*
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<Si>rad^cn gctüiefen, fonntc feine iuyii unm'öc\lid} ausHIben. ©d

brangen fid) i^x, ju fo mannen neuen Segviffen, andj unjäl)lu3e

fvembe SBorte notljigev unb unnDtt}tgei- SBcife mit auf, unb auij für

fdiou befannte 03egenftäube u\ub man teranUifit, fid) au^länbifdiev

3(uöbrü(fe unb SBenbungen ju bcbienen. ©er Seutfd)e, feit beinal)e

iwd 3ttl)rl)unbertcn in einem unglüdlid^cn, tumultuarifd)en 3uftanbe

Dernnibert, begab fid) bei bcn g-ranjofen in bic Sd)ulc, um lebenö=

.artig ju ioerbcn, unb bei ben 9iömern, um fid) nnirbig au6jubrücfen.

©icf? foUte aber aui^ in bcr 3!Kutterfprad)C gefd^el)en; ba benn bic

unmittelbare ^Intvenbung jener Sbiome unb bereu if)albt>crbcutfc^ung

jctDot)! ben 2SeIt= aU ökfd)äftö=(2ti)I läd)erlid^ mad}te. Ueberbie^

fafite man bie @(eid)nifn-eben bcr füblid}cn ©prad^en unmäßig auf

unb bebicute fii^ berfelbcn t)öc^ft übertrieben. (Sben fo jog man ben

l^orncbmcn 5lnflanb bcr fürftengteidien römiid)en 33ürger auf beutfd)e

tleinftabtifd^e @elel)rtcnberl}ältniffe herüber, unb tvar eben nirgenbö,

am ivenigftcn bei fid) ju .^aufe.

SBie aber fc^on in biefcr (Spo(i)t gcniatifd)e SBcrfe cntf^rangen, fo

regte fid) aud^ I)icr bcr bcutfd)C %x(u unb groI}finn. ©iefcr, begleitet

t»on einem aufrid)tigen ©rufte, brang barauf, baf^ rein unb iratür=

lid), ct)ne (5inmifd)ung frcmber SBcrte, unb une c^ bcr gemeine, ücr:

[tänblid)c Sinn gab, gefduieben u>ürbc. ®urd) biefe töblidten 58e=

müfnmgen ivarb jeboi^ ber t>aterlänbifd)en breiten ^(attbcit Sbür

unb 3:l)or geöffnet, ja, ber Samm burd}ftodKn, burd) H)Cld)en ba^

grofic @ell^affcr junäd^ft einbringen foüte. 3"^fflc" l)tflt ein fieifcc

^cbantiSmuS in allen t>ier gafuttätcn lange Staub, biö cv fid^ enb=

Ii(^ »iel fpätcr an^ einer in bie anbcre flüditete.

@utc Äö^-^fc , freiaufblicfcnbe J^aturfinbcr t}attcn bat)cr iwd @e=

gcnftänbc, an benen fie fid) üben, gegen bic fic nnrfen unb, ba bie

haiK wn feiner grof^en Sin-beutung tvar, ibreu 9JJutl)nnÜen aiiS^'

kffen tonnten; biefe unircn eine burd) frembe Jöorte, Söortbilbungen

unb 2öenbungen ocrunjierte ©))rad)e, unb fobann bie SBertMofigfeit

fold)cr Sd)riftcn, bie fid) neu icnem g-cMcr frei ju ert}alten befcrgt

waren; ivobci nicmanbcn einfiel, baf5, inbcm man ein Uebcl bc-

fämpfte, baS anbcre ju ^ülfc gerufen tvarb.

SiöcoiD, ein junger fül)ner SJicnfd), n^agtc juerft einen feiditen,

albernen Sd)riftftc{tcr perfönlid) anäufaücn, bcffcn ungefd)idte§ S3e=
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ncfimen ifim halb @clei3en()ctt jab, i:)efttger ju üevfafiven. (Sx griff

looann liuntev um fid) unb rid}tcte feinen ©Jjott immer gegen 6e=

nimmte ^erfonen nnb ©cgenftänbe, bic er üerad)tete unb ücräd)tlid)

\u madien fud)te, ja, mit Ieibenfd)aftnd)em ^^a^ tterfolgte. '^JUIein

feine 2aufbaf)n wav furj; er ^avb gar tnitb, t)crfd)oUcn als ein un=

rufnger, itnregefmäBiger Jüngling. 3n bem, ivaä er gct[)an, 06 er

g(eid) wenig ge(eiftet, mo^te feinen Sanbäteuten baS Jalent, bcr

(5()arafter fd);i^enSirertB ßorfcmmen : »ie benn bie 2)eutfd)en immer

gegen früt)aBgef($iebene, ®uteö üerfprcd)enbc latente eine feefonbcre

gtommigfeit beirnefen ^a6en; genug, uns Vüarb SiScow fe^r \xüi)

a(ä ein pcrjüglid^er Satl)rifcr, ber fogar ben SRang »er bem aUgc;

mein beliebten Ofiabener üerlangen fönnte, gcpriefen unb anempfot)ten.

Jpier6ei fa^en wir unä freilid^ ni^t geförbert: benn wir fonnten in

feinen ©d^riften weiter nid^tö erfennen, ats baß er baä Silberne

albern gefunben l:)abt, wett^eä unö eine ganj natürlid)e ©ac^e fd)ien.

Stab euer, wo£)t erjogen, unter gutem (£d)ulunterri($t aufge=

wadifen, »on Weiterer unb feineswegä (eibenfd}aftlic^er ober ge^äffi=

gcr 'Jfatur, ergriff bie allgemeine (2ati)re. Sein 2:abel bcr fogenann=

ten 2aftcr unb J^or'^eiten entfpringt auS reinen Slnfid^ten beä ru{)igcn

"][)tcnfd)enßerftanbeä unb auö einem beftimmten fitttidjen SSegriff,

wie bie 2Bclt fet)n foule. Sie 9?üge ber 5-ct)ler unb a}^ängel ift

barmloä unb ()eiter; unb bamit felbft bie geringe Äü^nl)eit feiner

£d)riften entfd^ulbigt werbe, fo wirb oorauSgefc^t, bafe bie Seffcrung

ber Sporen buri^S 8äd^erUd)e fein frui^tlofcS Unternef)mcn fei).

DtabenerS ^erfönli(^feit wirb nid^t leid)t wieber erfc^einen. 9U3

tüd)tiger, genauer ©efd^äftömann t^ut er feine ^flid)t, unb erwirbt

ftc^ babur(^ bie gute aJieinung feiner ^Kitbürger unb baä 58ertrauen

feiner Oberen ; nebenl)er überläfU er \iä) jur (Sr()oIung einer ^eiteren

9'iid)ta(^tung aüeä beffen, 'ma?> il)n junäd)ft umgiebt. ^ebantifdic

@e(el)rte, eitle Jünglinge, icbe 2(rt t>on 53efc^ränftr)eit unb SDünfet

befd)er^t er mel)r alä ba^ er fie befpottete, unb fe(b[t fein Spott

brüdt feine a3erad)tung auä. Gben fo fpaf^t er über feinen eigenen

ßufianb, über fein Unglücf, fein 2thm unb feinen Job.

Xk 3trt, wie biefer Sd^riftfietlcr feine ©egenftänbc bet}anbelt,

^at wenig 3teftl)etifc^ei3. 3" i>en äußern formen ift er jwar man=

nigfaltig genug, aber burc^au« bebient er fid) ber birecten Ironie
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ju Dtcl, baf5 er nämlidi haä Jabelu^anirbige tobt imb baS "^cbcn^s

jDÜrbtgc tabett, lüclAeö rebnertjdic dJtiüd nur hbäj^ feiten angc=

tocnbet uierben foUte: benn auf bte ©aner fällt cö cinftd}tigcn 9D^cn=

fd^cn LKrbrie^Uc^ , bie fc^^iacbcn macfit eö irre, nnb beBagt freili*

bcr großen 'DJitteklaffe, ttjcld^e, ohne befonbcrn ©ciftcöaufwanb, fid)

flüger bünfen fann aU anbere. SBaä er aber unb linc er e« audi

verbringt, jcugt üon feiner 3ted)t(i^feit, .peiterfcit unb @lei(^mütl)ig=

feit, n^oburc^ ivnr un§ immer eingenommen füt)len; ber unbegränjtc

ißeifall feiner ^dt wax eine §olge fold)er fittlid^en SSorjüge.

©afe man ju feinen allgemeinen 8d)ilberungen Diufterbilber

fudite unb fanb, ttjar natürlid) ; bafe Ginjelnc ficb über it)n befd)wa':

ten, folgte barauS; feine all^ulangen 33ertl}eibigungen, bafe feine

©ati)re feine Vfi"fönlid)e fei), jcugcn üon bcm 2)erbru§, ben man
ibm erregt t)at. Ginige feiner 33riefc fe^^en ilnn als 2)'Jenld)en uno

Sd^riftfteller ben Äranj auf. 2)aä »ertraulid)e ©d^reiben, »oriu er

bie ©reäbner Belagerung fd^tlbcrt, wie er fein |)au6, feine ^;>ah'.

feligfeiten, feine ©d^riften unb ^errüdfen berliert, oi)nt aiiäj im

minbcften feinen ©leid^mutl) erfdtnittert, feine ^eiterfcit getrübt ju

feben, ift l)i5d)ft fAii^enäwertl) , ob il)m glcid;» feine 3cit= unb ©tabt:

genoffen biefe glüdüi^e (>iemütl)§art nid)t ßcrjeil)en fonnten. Ser

33rief, lt»o er r»on bcr ?lbnal)me feiner Äräfte, »on feinem nat)en

3;obc fvrid^t, ift äuficrft refpcctabel, unb 9tabener »erbicnt, ocn

ollen l)eiteren, »erftänbigen, in bie irbifdieu ßreigniffe frol) ergebenen

ajJenfd)en alö ^eiliger terelirt ju werben.

Ungern reiße id) mid^ üon il)m log, nur ba§ bemerfe id^ nod):

feine ©att)rc be^ie^t fi(^ burdiauö auf ben ÜKittelftanb ; er läfet l)k

unb ba ccrmerfen, baß er bie böberen audy iroM fenne, eä aber

nic^t für rätblic^ l)alte, fie ju berübren. 9Jfan fann fagen, ba^ er

feinen 3ia*folger gebabt, baß fi* niemanb gehinben, ber fid^ il)m

gleid) ober abnlid) l)ätte baltcn bürfen.

9^un jur Äritif ! unb jlrar forerft ju ben tbeoretifdien :Cerfudben.

2öir liolen nidit ju iveit anä, wenn nur fagen, baß bamals baS

3beeüe fid^ aus ber SBelt in bie ^Äeligion geflüd)tet l}atte, ja fogor

in ber ©ittentebrc faum jum S5orfd)ein fam; von einem l)öd)ften

^^rincip ber Äunft batte niemanb eine 3(bnung. Wan gab unä

(:550t tfd)ebö fritifd^ ©id)tfunft in bie ^''^'i'^'^c; fi»; ^»•''•"ii-" braud)bav
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imb 5c(efn-cnb geniuv bcnn fic überücferte ücii aUcn ©tcEitungSavtcn

eine Inftortfi^e Äenntniß, fo wie pom 9tbt)tfimuö unb bcn t^erfAie-

borten 33ewegunc5en beffelben ; bad ^^oetifd)e ©enie nxirb ßoraitögefe^t I

Ue6rtgcnä aber foUte ber ©id}ter Äenntniffe t)a6en, ja gele'^rt feiMt,

er foUte ©cfdimad befi^en, unb n.\i^ bergIeicE)en mebr wax. 9Jian

nne§ uns ink^t auf ^orajenS Sid^tfunft; wir ftaunten einjelnc

(i5o(b|>rü^e biefcö unfc^ä^bavon SQcxU mit (ä^rfurd^t an, wußten

aber ntd)t im geringsten, roaö tüir mit bcm @an3cn mad^cn, nodi

ivie wix es nu^en joüten.

®ie SdMveijcr traten auf als ©cttfc^cbS 2tntagcniften ; fie muf5=

ten bod) alfo etreaS SlnbereS t[}un , etwas 33effercS (ciften wollen : ft>

borten wir benn aui^, ba% ftc wirflic^ L^orjüglidier iet)en. iörei^

tingerS fritifdie Si(^tfunft warb t^crgenommen. .'pier gelangten

wir nun in ein weiteres g-elb, cigentlid) aber nur in einen griiBcren

Irrgarten, ber befto ermübenber war, als ein tüd)tigcr JJJann, bcm

wir ücrtrauten , uns barin berum trieb. @ine furje Ueberfic^t redbtj

fertige biefe äöcrte.

^üx bie Sicbtfunf^ an unb für ftd) batte man feinen ©runbfat^

ftnben fönnen; fie war ju gciftig unb flüd)tig. 55ie 'H^alcrei, eine

Äunft, bie man mit bcn klugen fefttjalten, ber man mit bcn äußeren

©innen Sdyritt iwr 2d)ritt naAgeben fonnte, fAien ju fcldicm (5nbc

günftiger; (Snglänber unb ^i'^iTticf«^" batten fdion über bie bilbcnbc

Äunft t^eoretifirt, unb man glaubte nun burdy ein @leid)niB »on

bat)er bie 5)ßoefie ju begrünben. ^int ftelltc 23tlber »or bie 2Uigcn,

biefe »or bie ^jßbantafie; bie ^joctifc^cn 23ilbcr alfo waren baS erfte,

was in Sctrad^tung gejogen würbe. Tlan fing »on ben ©leic^niffen

an, 2Öci(^reibungen folgten, unb was nur immer ben äußeren ©innen

carfteübar gewcfcn wäre, fam jur ©pwi^C-

Silber alfo ! 2öo folüe man nun aber biefe SPilber anberS ber^

nc'^men als auS ber D^atur? Ser 3JZaler abmte bie Dcatur offenbar

na<i); warum ber Siebter nic^t auc^? 2lber bie 9^-itur, wie fie vor unS

liegt, fann bo(^ nid)t nad^geabmt werben: fie entbält fc ineleS Unbe=

beutenbe, llnwürbige, man muB alfo wäblen; waS beftimmt aber bie

5ffial)l? man mufe baS Sebeutenbe auffud)en; waS ift aber bebeutenb'^

|)icrauf ju antworten mögen fid) bie ©d)wcijer lange bebadjt

l)abeu: benn fie fommen auf einen jwar wunbcrlid)cn, bod) artigen.
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ja luftigen (äinfaü, inbem [ie fagen, am Bebeutenbften fei) immer

bad 9ccue ; unb nac^bem fie bieg eine SSeile übcrtegt l}a6en , fo finben

fie, ba^ aSunbcrbare fei) immer neuer ats alles anbere.

yimx i)aikn fie bie poetifd)en (Srforberniffe jiemlid) Seifammen

;

allein c6 fam nod) ju bcbenfen, b<i.% ein aüunberbareS aud) leer lei)n

fönne nnb ol}ne Sejnvj auf ben aWenfi^cn. @in fold)er not()U\'nbig

gcforberter 3?ejug muffe aber mora(ifd) fet)n, irorauö benn offenbar

bie 58efferung beö SJtenfd^en foUße, unb fo l)abe ein @ebid)t ba6

le^te 3ict errei^t, n^enn c3, aufecr allem anbercn ©eleifteten, ncä)

nüfelii^ iverbe. dlaä) biefen fämmtli(^en fövforberniffen tcollte man
nun bie oerfc^iebencn ®i(^tungöartcn prüfen, unb biejenige, uield)e

bie 9^atur nad)af)mte, fobann nnmberbar unb jugleic^ audb »on fitt=

liebem S'^vid unb Dhit^en fe^ , foUte für bie erfte unb oberfte gelten.

Unb nad) tjicler Ueberlcgung warb enblic^ biefer gro^e 33orrang,

mit pd)fter Ucberjeugung, ber ^lefopifÄcn %ahd jugefd)rieben.

®o nnmberlii^ unö fc^t eine fold}e ?lblcitung »orfommen mag,

fo ^atte fie boc^ auf bie beftcn Äöpfe ben entfd)iebenften (äinfluf;.

2)afe ©eller t unb nad)l)er 2id)tli.Kr fid) biefem "^(iä)i ixnbmeten,

ba'ß felbft Seffing barin ju arbeiten t)erfud)te, bat fo öifl*: anbere

i!^r Salent bat)in »enbeten, fpriest für baö ßutrauen, n^elc^cö fid)

bicfe ©attung erworben l)atte. 3:l)eorie unb ^raris roirfen immer

auf einanber; au§ ben äöerfen fann man fel)en, \vk cä bie 9Jien=

fi^en meinen, unb auä ben 9,1feinungen üorausfagcn, ivaö fie f^un

»erben.

2)od) wix bürfen unferc Sd^föeijerf^eoric nid)t »jerlaffen, obne

baB ii)X r^on unä aud) ©cred)tigfeit iriberfalire. 53cbmcr, foöiel

er fi(^ aud) bcmül)t, ift t^eoretifd) unb praftifc^ jeitlebenS ein Äinb

vjeblieben. 53reitingcr »ar ein tüditiger, gclel)rter, einfid)tör»oller

2)tann, bem, aU er fid^ red^t umfal), bie fämmtlid^en ©rforberniffe

einer ®id)tung nid)t entgingen, ja, eä läfet fid^ nadin^eifen, baß er

bie Mängel feiner 2}?etl)obc bunfcl fül)len modte. ÜJJerfunirbig ift

j. 35. feine grage: ob ein geunffeS bcfd)reibenbe^ ©cbid)t »on Äönig

auf baä Suftlager ^luguftö beä 3ii-^citc" unrflid) ein ©ebii^t fei) ? fo

ivie bie 33eantioortung berfelben guten ©inn '^eigt. 3" feiner oöClis

gen 9ted)tfertigung aber mag bienen, bafe er, i?on einem falft^en

fünfte au!3get)enb, nad) bcinat)e fd)on burd)laufenem j^reife bo(^
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noc^ auf bie .^au^r-tfad^e ftöf^t, unb bte Sarftetlitng bcr Sitten,

6^araftere, £eibenl'($aften, furj, beä inneren 5Jienfd}en, auf ben bie

Eic^tfunft boc^ woijl tiorjügUd) angeunefen ift, am @nbe feincä

53uc^ä (jleii^fain aU ßiu^ait an5uratl)en fic^ i3eni5t()ii3t finbet.

3n »el(^e ^öertinrrung junge (^eiftev burd) ioId)e auögercnfte

SJiarimen, ^alb üerftanbene Öefe^^e unb jerfplittertc Seiten fi^ üeus

fe^t füt)tten, lä^t fi(^ U3ot)t benfcn. SJJan f)ie(t fid» an 33eifpiele,

unb tvav au^ ba nic^t gebeffert; bie aitöläubifc^en ftanben ju weit

ab, fo fe^r n^ie bie alten, unb auö ben befteu inUinbifi^en SUdte

jebeömal eine entfd^iebene ^n'^icibualität {)erüor, bereu 'iugenben

man fi(^ ui(^t anmaßen fonnte, unb in bereu %d)kx ju falten man
fürchten mufete. gür ben, ber etivaö ^robuctiüeS in fid^ füt)lte, wax

c5 ein Berjweifhtngötctter ^nft^^nb.

Setrad)tet man genau, ivaö ber beutfd)cn ^oefie fef)ttc, fo tvar

es ein @ct)a(t, unb jtvar ein nationelter; an S:atenten it>ar niemals

3!)iange(. .^ier gebenfen inir nur ©ünt^erä, ber ein $cet im

coUen ©inne beä SBortä genannt »erben barf. @in entfd^iebencS

Satcut, Begabt mit «Sinulic^feit, ©iuBitbungSfraft, Oebäc^tnifj', ©abc

bcS S^ff^J^^ ""t» 33ergegen»ärtigen6, frud}tbar im ^öi^ften @rabe,

r^i)t[}mifd)=bequem, geiftreicfi, unt^ig unb babei oielfadb untcrrid)tet;

genug, er befafe alleä, icaä baju gct}ürt, im Seben ein jtvciteö Scbcu

burd) ^oefie t)erüorjubriugen, unb jwar in bem gemeinen lxnrftid}cn

Seben. 25ir benjunbern feine grcf^c £'eid)tigfeit, in @etegent}eitS:

gebic^teu alle ^iiftänbe burd)ö ®efü()t ju er()ö^en unb mit ^jaffenbcu

©efinuungen, 53i[bern, ^iftcrifd^en unb fabelt)aften Ueberlieferuugeu

JU fermüden. ©aS Dto^e unb SBilbe baran ge'^ört feiner ^eit, feiner

Sebeuätpeife unb befonberä feinem 6{)arafter, ober, uumn mau unü,

feiner (SbarafterCofigfeit. (Sr unifjte fi(^ nic^t ju 3äf)men, unb fo

jerrann i()m fein Öeben une fein 2)id)ten.

2)urd) ein unfertiges Betragen ()atte fid^ ©üntl^er baS ©liidf

rerfd)erjt, an bem §ofe 3CuguftS beS 3^^^fitf" angefteüt ju iverbcn,

ivo man, ju allem übrigen ^runf , fid^ auc^ nai^ einem ^pefpoeten

umfal), ber ben geftlic^fciten Sd^unmg unb 3icrbe geben unb eine

corübergel)enbe ?Prad)t ßereiingen fönute. 5Bon Äönig U\ir gc=

fitteter unb glü(f(id)er, er befleibete biefe Stelle mit SBürbe unb

Seifalt.
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3n eitlen foutjeräncn Staaten tommt bcv ®cI}aU für bte Tidjts

fünft bon oben t)enintcv, nnb t)ieUctd)t Wax ha& ßuftlager bei 'XfliihU

berg bcr erfte luürbiiie, wo ni^t nationelle, bod) pvotüncielle (äci]en=

ftanb, ber l^or einem jDid}tcr anftrat. ^"mti Äönige, bte fid^ in

©egemtiart eineö grDf3en c^eer« begrüben, ibr fämmtlidjcr ^Df% unb

Ärtegöftaat nm [ie ber, u^C'l)lgcbaItene Iruppen, ein Sdteinfvtcg,

gefte aller 3ü-t; 33efd)äfttgnng genug für ben äußeren Sinn unb

überfüe^cnber ©toff für fcfyilbernbe unb be]d)reibenbe ^oefie.

greilic^ l)attc biefer ©egenftanb einen inneren ajiangel, eben

ba§ cä nur ^runf unb Scfeein n^ar, au§ bem feine 3:l)at i)ert)or=

treten fonnte. ^tiemanb, aufeer ben (Srften, niad^te fid) bemerfbar,

unb ittenn eö ja gefdieben unire, bnrfte ber I)icbter ben einen nid)t

l)cröDrl}eben , um anbere nid}t ju oerle^en. (£r mu§tc ben ^of= unb

©taatöfalenbcr ju 9tatl)C jiel)en, unb bie 3fi<i)nu"g ber ^erfonen

lief bal)er jiemlid) trocfcn ah; [a, fc^on bic ^fitflcnoffen mad^tcn

il)m ben iOornmrf, er l)abe bie ^fcvbe beffer gefdiilbert aU bic

SJ^enfc^en. ©oUte biefe aber nid)t gerabe ju feinem Sobe gerci($en,

ba§ er feine Äunft gleid) ba beuneS, wo fid) ein ©egenflanb für

biefelbe barbot? Stud^ fd^ctnt bie |)auptfd)nnerigfeit fii$ if)m balb

offenbart jn I)aben: benn baä ©ebic^t {)at fid) nid)t über ben erfteu

Öefang l)inau6 erftredt.

Unter fold^en ©tubien unb 33ctrad)tungen überrafd^te mid^ ein

unöermutl)ete§ ©reignife unb oereitcltc baä Iöblid)e 2?orl)aben, unferc

neuere Siteratur »on üorne l)erein fennen ju lernen. 30Jein £anbS=

mann So^ami @eorg ©d)Ioffer !)atte, nad)bem er feine afabemi;

fd^en ^<xi)xc mit i'ylfife ""b 2lnftrengung jugebrad)t, fid) jtvar in

granffurt am TOain auf ben geivöl)nlid)en 2öeg ber 3lbt>ocatur be=

geben; allein fein ftrebenber unb baö 3(llgemeinc fud^enber @eift

fonnte fii^ au§ mand)erlei Urfadten in biefe ^IkrMltniffe nid)t finbcn.

6r nabm eine ©teile als @cl)eimlecretär bei bem .*^crjog ^^-riebrid)

(Sngen üon Söürtemberg, bcr fid) in 'i:reptow au |l)ielt, ol^ne

Sebenfenan: benn bcr gürft war unter benjenigen (SH"0J3cn genannt,

bie an] eine cble unb fclbftftänbigc 2öcife fid), bie 3l)rigen nnb baö

©anjc aufjufUircn, ju beffcrn unb jn l)öl)ercn 3^i-'*fdcn ju oercinigen

gebad)ten. ©tefer ^-ürft ^yriebrid) ift eö, weld)er, um fid) n^cgen ber

Jtinberjud)t 9tatliö jn erboten, an 9?onffeau gcfd)rieben l)atte, beffen
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fcfannte ?(ntwovt mit bcr fecbenflii^cn *lL?r)ra[c anfänc(t: Si j'avais

le maUieur d'etre ne prince. —
®en ©efcftäften be« gürftcn ntd)t allein, fonbcvii auä) bev (Su

jidning feiner Äinbcr folltc nun ©d)lDffev, wo nidit ücrftel)en, boA

mit ?Watft unb Ifeat linHig ju jpanbcn fc'i)n. Xicfer junge eblc, ben

beftcn äöillcn l)egenbe SKann , ber fid> einer ßoUfommenen ^einigfcit

bev Sitten beftife, tiatte buvd) eine geunffc trocfenc ©trenge bie 9)Jen;

fd)en leicht tion fid^ entfernt, njenn nid^t eine fd)öne unb feltene

literarifdie 33itbiing, feine ©pradifenntniffe , feine gcrtigfcit, fid)

fdiriftlic^, fort>oW in 93erfen a(8 in ^rofa, auöjubrüden, jebermanu

ctngejogen unb bai 2e6en mit i(nn erleiditert Mtte. ®afe biefer burd)

>2eipjig fommen \üüvbe, icar mir angefünbigt, unb id) emnirtete i()n

mit 'Sel)nfud)t. (Sr fant unb trat in einem Hcineii @aft= cber 2öein=

liaufc ab, baö im 3?rüt)l lag unb bcffen Söirtt) ©d)i5nfo)jf Inefs.

üiefer liatte eine g-ranffurterin jur 5srau, unb cb er glcid) bie übrige

J^eit beä 3al)rcö \venig ^erfcncn beiinrt^ete, unb in baö fleine i^au^

feine (Säfte aufnehmen fcnnte, fo tt?ar er boc^ TOcffenjeitS eon fielen

granffurtern befuc^t, »cld^c bort ju fpeifen unb im 9^otl)fall and)

iwl)l Cluartier ju nehmen pflegten. ©ortt)in eilte id), um ©diloffern

auf^ufud^en, alö er mir feine 2ln!unft melben lie§. ^d) erinnerte

midi faum, i'&n früber gcfeben 5U babcn, unb fanb einen jungen,

ivcblgcbauten 9[Rann, mit einem runben jufammengefafeten @efid)t,

ebne ba§ bie 3"9c beßbalb ftumpf geircfen uniren. 3)ie gornt feiner

gerunbeten ©tirn, jivifd)en fdinvirjen ?(ugenbrauen unb £ocfen,

beutete auf ©ruft, ©trenge unb
_
»ielleidjt ©igenfinn. (Sr »ar ge=

unfferma^en baö (Segentl)eil »on mir, unb eben bie^ begrünbetc

1^01)1 unfere bauert)afte greunbfd)aft. ^d) i/atk bie größte Sld^tung

für feine 2;alente, um fo mel)r, alä ii^ gar ttol)! bemerfte, ha^ er

mir in ber ©id)erl)eit beffcn, \va& er tbat unb leiftetc, burd)auä über:

legen tvar. Sie 9W)tung unb bag ^"trauen, baö id) il)m benncö,

beftätigten feine Steigung, unb t»ermel)rten bie 9?ad)fid)t, bie er mit

meinem lebl)aften , fal)rigen unb immer regfamen SBefen , im @egen=

fa^ mit bem feinigen, f)aben mufUe. Gr ftubirte bie (Snglänber

fleißig, ^ope Toax, wo nid)t fein SDZuftcr, bod) fein 2tugenmerf,

unb er l)atte, im SBiberftreit mit bem 93crf ud) über ben 3Uien;

id}en jene« ©d)riftfteUerä, ein ©ebii^t in gleid)er gorm unb ©1)Ij
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Benmaafe gcf($rieBen, ivetd^eS bev c^rtftUci^en 9teltgton über ienen

3)ciömuä ben Jtium^I) »cvid)afien foUte. 2(uä bem großen SSorratt)

üon papieren, bie er tei fid) fü(}rte, ließ er mic^ fobann pceti[(^e

unb profaifc^e 5(uffa^e in allen iSprad)en fef)en, bie, inbem fie mic^

jur 9'Jac^afimung aufriefen, mid) abermals unenblid) bcunruf)igten.

J)od) ivufete tc^ mir burd^ 3:t}ätii3feit fcgleic^ ju Reifen. 3^ fd)rieb

an il^n gerid)tete beutfd^e, franjöfifd^e, engUfd)e, italiänifd^e ©cbid^te,

»oju i^ ben ©toff au6 unfern Untert)altungen nal)m, tncld^e burd);

au6 bebeutenb unb unterrid^tenb iraren.

©d^Ioffer ii^eUte nid)t 2ei^:3ig oerfaffen, c'finc bie Scanner, weld}e

??amen {)attcn, üon 3lngcfid)t ju 3(ngefic^t gefet)en ju ()aben. '^i)

fü()rte i{}n gern ju ben mir befannten; bie fon mir nod) nic^t be;

füllten (ernte id^ auf biefc SBeife e^renbolt fennen, iveit er, al3 ein

unterrichteter, fd^cn d)arafterifirter a)iann, mit 5(u^äeid^nung em=

:pfangen ivurbe unb ben Stufwanb beö ©efpräc^ä red)t gut ju be=

ftreiten Wii'^ti. Unfern 33efuc^ bei ©ottfdjeb barf id) nic^t übcr=

gelten, inbem bie ©inne6; unb (Eittenivcife biefeS 9)?anne3 barauä

t)er»ortritt. @r n.^ol)nte fe^r anftänbig in bem erften ©tocf beö gel=

bcnen 5?ärcn, wo i()m ber ältere Sreitfovf, tregen beö grcfeen SJor;

tf)eilä, ben bie @cttfd)ebifd)en i£d)riften, Ucbcrfct3ungcn unb fonfti=

gen Jlififtenjeu ber v'panblung getrad)t, eine lebeuöKinglid^e 2Bc()nung

jugefagt ()atte.

äBir licf;cn unö mclbcn. 3^er 33cbicntc füfirte unö in ein grof^eä

3inmtcr, inbem er fagte, ber Jjerr ttjcrbe gleid) tommen. Ob unr

nun eine ©cberbe, bie er mad)te, nic^t red)t »crftanben, ivüfjte id)

nid^t ju fagen; genug, xvix glaubten, erl)abeunäin baä anftcf^cnte

^immcr geanefcn. 2Bir traten ()inein ju einer fonberbaren Scene:

benn in bem ^tugenbticf trat @ottfd)eb, ber grofee breite riefen^

I)afte Siyiann, in einent grünbamaftnen mit rotbem Tafft gefütterten

(£d)(afrocf jur cntgegengefctUen 21}ür t)erein; aber fein ungebeureS

.^paupt tvar fat)! unb ct)ne iH^bedung. S^afür fotltc febod) fcgteid^

geforgt fei)n: benn ber 33ebieute fprang mit einer großen 2lUonge=

^jcrrüde auf ber >§anb (bie i'oden fielen bis an ben (iUenbogen) ju

einer ©eitentt)ürc ()ercin unb reichte ben Jpauptfd)mud feinem .perrn

mit erfd)rodener ©eberbe. (SottfdKb, ot)ne ben minbeftcn SSerbrufj

JU äuf^ern, ()ob mit ber (infcn .panb bie ';}]crrüde oon bem 3(rme
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beg Stcncrd, unb tnbem er fie febr gcfdiicft auf bcn Äcpf f^wang,

gab er mit feiner red)ten Jafee bcm armen 9J?enf(^en eine Obrfeige,

fo baB biefer, ivie e§ im Suftfpiel ju gefdiebcn l^ikc^t, fic^ jnr Zijüx

binauö ivirBefte, irorauf ber anfet)n[id)e Slltoater unä ganj gratii=

tätifd) ju fifeen nöttngte unb einen jicmlic^ fangen ©iScurö mit

gutem 5(nftanb burtSfütn-te.

So lange Sd^tcffer in Seip'^ig blieb, fpeifte ii) täglidi mit ibm,

unb lernte eine febr angencbme Sifdigefellfcbaft fennen. ©inige

Sieflänber unb ber (iDl)n bed OberbofvrebigerS .^ermann in ©re5=

ben, nad^beriger 33urgemeifter in Seipjig, unb ibre ^ofmeifter, .r-)of=

ratb $feif, 3Serfaffer beä ©rafen von ^., eines ^enbantä ju

©eUertS fdiwebifdber 6räftn, 3<^f^^'^iä, ein 5:ruber beS ©icbterä,

unb Ärebet, Df^ebacteur geograpbifd)er unb genealcgifcber Jjanb;

büdier, u\iren gefittete, ^eitere unb frcunblid)e SJfenfdien. 3>-itf)^riä

ber ftittfte; ^feil ein feiner, beina(}e etwas ©ipIomatifc^eS an fi($

l}abenber SlJiann, bod) o'^ne 3if'^fret unb mit großer ©utmütbigfeit;

Ärebct ein »a'^rer galftaff, grofe, tt.''ct)lbeleibt, blonb, ijorliegcnbc,

beitere, bimmelbede 2(ugen, immer frcb unb guter Singe. Siefe

^erfonen begegneten mir fämmtfid), tbeits tpegen SdilcfferS, tbeitS

and) wegen meiner eigenen offenen ©utmütbigfeit unb 3utbätigfeit,

auf baS aUerartigfie , unb eS braud)te fein gropeS 3itrc'5cn, fünftig

mit ibnen ben Jifcb in tbeifen. Jsdi blieb nnrfüd) nadb ScblofferS

Stbreife beiib»nen, gab ben Subwigifeben iifcb auf, unb befanb mi($

in biefer gefd^toffenen @efeüfi$aft um fo «?ob(er, als mir bie Jod^ter

t>cm §aufe, ein gar bübfd)eS netteS Wäb^en, feb)r wobt gefiet, unb

mir (Selegenbeit warb, freunbfid^e 53Ucfe ju wed^fcln, ein Sebagen,

baS id) feit bem UnfaU mit @retd)en Weber gefudit no($ zufällig ge^

fnnben batte. 5^ie Stnnoen bes 93^ittagSeffenS bradite ic^ mit meinen

^reunbcn t^eitcr uno nüt3n(S ju. Prebet batte mid) wirflid) ücb

U)ib wufjte m\<i\ mit Waafjen yi neden unb anyircgen; '^feil bin=

gegen bewies mir eine ernfte Dieigung, inbem er mein tlrtfieit über

mandieS ju (eiten unb 5u bcftimmen fudne.

39ei biefem Umgange würbe icb burd) ©efprä^c, burd^ 33eifpietc

unb burd^ eigenes DiJacbbenfen gewafir, baB ber erfte (EdE)ritt, um
aus ber wäfferigen, weitfc^weifigen, nuUen @pod)e fid^ tjerauSjuretten,

nur burdf) 53eftimmt(}eit, ^^väcifion unb Äürje getban werben fönne.



— 270 —
3?ci bem bi^l)crigen Stt)I fonnte man baö ©emeiiie nidit i»om 33effercn

;mtcrfcE»eiben, weil aüeö unter einanbev inö -Jladie gejogen tt»arb.

<Bd)on I}atten Sd)riftftcUci- biefem breiten Un()eil ju enti]el)cn gejuckt,

nnb cö gelang il)nen mcl)r ober u?eniger. Jp^l'^^" ""ö Dtamicr

ivaren ßon D^atur juni ©ebrängten geneigt; Seffing nnb SBicfanb

finb buri^ Dtefterion baju gcfüt)rt »erben. £)er erftc njurbe nai^

nnb nac^ ganj cpigramniatifc^ in feinen (Sebid)ten, tnapp in ber

9)Unna, Iafonif(^ in (^milia ©alotti, fpäter fet)rte er erft ju einer

l)citeren 5Jlait>ctät jurüd, bic i()n fo \voi)l fleibet im Df^af^an. 2Bie=

lanb, ber noc^ im 3(gatl)on, S)on ©i)It)io, ben fomiid)en @rjäf)hingcn

mitunter prclir geniefen n^ar, unrb in 9Jfu[aricn nnb '^bxi^ auf eine

wunberfame SBeife gefafjt unb genau, mit grofeer 3ütmutf). ÄIo^3 =

ftorf, in ben erften (!yefangen ber SJteffiabe, ift nid)t o^ne SBcit;

fd)lveifigfeit ; in ben Oben unb anberen fleinen @ebid)ten erfd)eint

er gebrängt; fo aud^ in feinen Xragöbien. ©urd) feinen äöettftrcit

mit ben äUten, befonberä bem 'JacituS, fiel)t er fid) immer mebr

inä (Snge genötl^igt, woburd^ er jule^t unüerftänblid) unb ungenieß-

bar roirb. ©erftenberg, (in fd)ijnes, aber ^ijaiTeö latent,

nimmt \iä) aud^ jufammen; fein SSerbtenft »irb gefc^ä^t, madit

aber im Öanjen ivenig ^-reube. ®Ieim, uieitfd)ioeifig, bebaglid>

ticn Tiatur, ti^irb faunt einmal conciS in ben ÄricgöUebern. 9t amier

ift eigentticb met)r Äritifer aiö ''^>oct. (är fängt an, \mi 2)eutf(*c

im Si)rif(^en gekiftet, ju fammeln. 9htn finbet er, baß it)m t'aum

(Sin @ebid)t »öUig genug tl)ut; er muß au^ilaffen, rebigiren, oer;

änbcrn, bamit bie ©inge nur einige ©eftalt befommen. ^ierburdb

ma^t er fid^ faft fo eiel 5d"^f / '^^^ ^^ Sid)ter unb Sicbbaber giebt,

ba fid) feber eigentlid) nur an feinen 9)iängeln »vieber erfennt, unb

baö ^publicum fi^ el)er für ein fel^terbafteö 3nt)ioii5itcüe intereffiit,

als für baS, »aö nad) einer allgemeinen ®efd)madv^rege( ()erticrj

gebrad)t ober oerbeffert unrb. Sie 9'if)i)tl)mif lag bamals? nod^ in ber

äöiegc, unb niemanb nnifHc ein 9}tittel, il)re Äinbbeit ju ßerfürjen.

2)ie poetifd)e ^rofa nal)m übert)anb. ©efiner unb ÄlopflocE er:

regten mand)e )iacf)a()mer; anbcre tüieber forberten bod) ein ©l)fben;

maaß unb übcrfctUen biefe ^h'ofe in faBlid)e 9{l}i)tl)mcn. 3lber and)

biefe machten eä niemanb äu Dant: bcnn fie mu fiten auälaffen unb

jufe^en, unb ba6 profai)d>e Original galt immer für baö ^n'ffcrc.



— 271 —
3e mci)x akv Bei aUem bicfcm baö Oebrungene gefuc^t »irb, befto

rndn anvb 23eurtl)eiliing möglid), irteil ba3 23cbeutenbe, enger jit-

fammeiigctradU, cnblid) eine fid)eve SBeigteidning juKiBt. @g ergab

fid) auc^ jiigleid), bafe mebrevc 5tvten üou u^al)r()aft pocttfd)en iyormcn

entftanben: benn inbem man t>on einem jeben ÖH^gcnftanbe, bcn mau
nac^bilben niollte, nur ba^ 9cot^uienbige barjufteUen lud)te, jo muffte

man einem jeben @ered}tigfeit lüiberfa^ren laffen, unb auf bicfe

SBeife, ob es glcid^ niemanb mit S3ett)U^t[el)n rt)at, »ermannigfal;

tigten [ic^ bic ©arfteüungöuieifen, unter lve(d)en cS freiließ aucfe

frauenhafte gab, unb mand)ci Jßerfud^ unglüdlid^ ablief.

@anj cl)ne grage befafs SBielanb unter aUcri ba« fi^önfte yia-

turell. (Sv ijatti fii^ früf) in jenen ibeellen 9?egionen auögebitbet,

ivo bie Sugenb fo gern cerweitt; ba it)m aber biefe burd) ba^, wai
man ©rfabrung nennt, burd^ Segegniffe an iffielt unb SBeibern ver-

leibet ivurben, fo ii^avf er fid^ auf bie ©eite beä SBirflidKU, unb

gefiel fic^ unb anbern im SBiberftreit beiber SSelten, n^o fic^ jinifdien

Sd^crj unb (Srnft, im leidsten ©efecbt, fein 2;alent am allerfd^önften

jeigtc. 2ßie man(^e feiner glänjenben ^ßrobuctionen falten in bic

^eit meiner afabemifc^en Sa^rf- SJtufarion iinrfte am meiften auf

mid^, unb id} fann mid) nod) beä Ortes unb ber ©teile erinnern,

wo ii) ben erften 5IuSf)ciugebogen ju ©efid^t befam, iiiel(^en mir

Oefer mittt)cilte. .^iti: wax eS, wo iä) baS 3Iutifc lebenbig unb neu

wieber ju fef}en glaubte. 2tUeS, \va^ in SöiclanbS Oenie plaftifd)

ift, 3eigte fid) bier aufS ßoUfommeufte, unb ba jener jur unglücf=

liefen 9^Jüc^ternl)eit cerbammtc ^^l)aniaö = iimou fic^ jule^t ivieber

mit feinem 2[Räbd)en unb ber 2Belt toerföbnt, fo mag man bie men=

fc^enfeinblid)e (S^od^e n.iot)l auii) mit iijm burcljleben. UebrigenS gab

man bicfen Söerfen fel^r gern einen ^eiteren 2ßibcrlcillen gegen er=

^i5l}te ©efinnungen ju, irield)e, bei leidet oerfel)ltcr 2(nloeubung aufs

£eben, öfters ber ©d)n\irmerei oerbäcbtig loerben. 5Jfan ocrjiel) bem

2(utor, wenn er baS, loaS man für tvabr unb el)ruiürbig f}ielt, mit

©l^ott »erfolgte, um fo el)cr, als er baburd) ju erfennen gab, baf?

es if)m fclbft immerfort ju fd)affen mac^e.

2öie fümmerlid) bie Äritif fotd)en 2trbeiten bamats entgegen fam,

läßt fic^ am ben erften ^üänben ber allgemeinen beutfd)en 23ibliotl}cf

eiferen. Ser fomifc^en (frjäl)lungen gefc^icbt cbreutoUe (Irivätmung

;
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ahcx tiicr ift feine S^ur »on 6in[ic^t in ben (5f)arafter ber S)t(^tart

felbft. 5^er 9tecen[ent f)atte feinen @ef($mvicf, une bamals alle, an

ffieifpieten cjebilbet. ^ier ift nid)t bebad)!, bafi man bor allen ©in=

gen bei 2?enrt{)eilnng fetter parobiftifcfien Söerfe ben originalen

eblen, fcbönen ©egenftanb uor klugen baben muffe, um ju fel)en, ob

ber 5parobtft il)m unrflid) eine fd}n\id)e unb fomifd^e (Eeitc abgcwon;

ncn, ob er ibm etnxiä geborgt, ober, nnter bem 2d)ein einer foldjen

5Rad^ab)mung, t>ieneid}t gar felbft eine trefflid)e (hftnbnng geliefert?

9Son allem bem ai/nct man nicbtö, fonbcrn bic ©ebic^tc iverben fteHen;

iveiö gelobt unb getabelt. ©er [ftecenfent l^at, tt)ie er felbft gefte'^t,

fo t>iel, iraö ibm gefallen, angeftrid)en, bafe er ni(^t einmal im

S^rudf alleö anfübrcn fann. Äcmmt man nun gar ber l^öd)ft bers

bienftlidien llcbcrfetnmg ©^affpcarci^ mit bem 5lu8nif entgegen:

„9?cn Jltecbtäircgen foUtc man einen 3Jfann \x>ie (El)affV'Care gar nidit

übcrfe^t "^aben", fo begreift fi($ ol)ne ireitereö, \mi unenblid) wdt

bic allgemeine beutfc^c 23ibliotl^ef in (iad)en beö @efd)madd jurücE

U\ir, unb ba§ junge Seute, »on tvabrem ©cfül)! belebt, fi($ nad^

anberen Seitfternen umsnfel)cn liatten.

Sen Stoff, ber auf biefe 31Bcife mel)r ober treniger bie gorm

beftimmte, fuditen bie S^eutfd)en überall auf. Sic batten ivenig

ober feine D^ationalgcgcnftänbe bel^anbelt. ©d)legcl§ .^tevmann

beutete nur baranf bin. Sic ibi)üi|d)e Jenbenj t*erbrcitctc fidi un=

cnblid). ©viö cn)arafterlofe ber ©efencrfdien, bei grofser ?lnmutl) unb

tinblid)cr .^erjlidifeit, madbte jeben glauben, baf? er etu\v3 5(cbnlic^e§

iicrmcge. oben fo blof^ auö bem 3lllgemeinmenfd)tid)cn gegriffen

ivaren fene @ebi($te, bie ein grembnationctleö barftellen fotlten,

j. 53. bie fübifc^en Sd)äfergebid)te, iiberl^auvt bie :>.''atriard)alifd^cn,

unb imö fic^ fonft auf baS alte Jeftament bejog. Sobmcrö ytoa.--

diibe UHir ein üollfommcneä <Si)mbol ber um ben beutfdien ^arnaf^

angefdilvollenen JOaffcrflutb, bie fidi nur langfam i-^crlicf. £aö

2{nah-eontifd)e ©egängcl liefe glddifalK^ unjäbligc mittelmäßige Röp^c

im 53reiten berumfdiUMnfen. £ie ^präcifion bc^ -Iporaj nötbigte bie

Sjeutfd)en, boi^ nur langfam, fid) ibm gleidijufteUen. Äomifd)c

^^elbengebiditc, meift nady bem 2?orbilb i^on $o):e'ö SocEenraub,

bicntcn auc^ nid)t, eine beffere 3fit l)erbeijufül}ren.

9t od) mufe id) I)ier eine« 2öal)nc§ gebenfen, ber fo crnftl}aft
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ivirftc, at6 er läd^erltd^ fei)n miif3, ivenn man it}n näticr Bclcud^tct.

3)ic Scittfd^en I^atten nunmc'^r gcniißfam l^ijlortfd^c Äenntnife »on

allen ®td)tarten, trorinnc [i(^ bie berfd)iebcncn 9Jationen auöise5Ctd)net

I^atten. 9Scn ^cttfi^cb wax fd)Dn biefeö gäd)evUKrf, tvcld^es ch'icnt;

li* ben Innern 3?ci5rifi öon ^^oefic ju (Srunbc rid^tet, in feiner friti=

l'i^en ©idUhtnft jiemlid) iicUftänbig snfammcngcjimmert, nnb 5u=

<\kid) nad)i3cnnefen, bafü audb jdion beutfc^e 5^id)ter mit iiortreff(id)en

ä'ßerfcn alle Stnbrifcn au^jufüUen geuntfit. Unb fo i3ing eS benn

immer fort, ^c^cs 3al)r ipurbc bie ßoUection anfe'^nlid^er, aber

au^ iebeS ^ai)X ixrtrieb eine 3Irbeit bie anbcre au^ bem Socat, in

bem fie biö'^er geglänzt I)atte. 2Bir befa^en nnnmcbr, wo nid)t

.^omere, bod^ SSirgilc unb SOiiltone, wo ni($t einen ?|Sinbar, boc^

einen .^craj; an J;l}eofriten \vax fein Mangel; nnb fo iriegte man
fid) mit 5i?crgteid^ungen nad) außen, inbcm bie 5J^affe poetifd^er Söcrfe

immer unid)5, bamit auä^ enblid) eine 5BergIeid)ung nad^ innen ftatt=

finben fonnte.

©tanb c§ nun mit ben Sad^en bcö ©cfd^madeS auf einem fe'^r

fi^wanfenben gu^e, fo fonnte man fcncr ©pod^e auf feine SBeifc

ftretttg mad^en, bafe inner'^alb be6 vroteftantifd)en 2;t}eilö oon ©eutfd^=

lanb unb ber Sd^\peij fid^ baSfenige gar lebljaft ju regen anfing, u\i6

man 9J?enfd>enoerftanb ju nennen ^ik^t ®ie (£d)uIp[)iIofovbie,

u^e(d)c jebcrjcit baö 33erbienft t)at, a(Ie§ ba^jenige, it»crna(^ ber

5J^enfd) nur fragen fann, nai^ angenommenen @runbfät^cn, in einer

beliebten Orbnung, unter bcftimmten 9iubrifen oorjutragcn, batte

fid) burd) baS oft Sunfte unb Unnü^^fd)einenbe il)reö 3nf}^ittS, burd)

unjeitigc ^Inivenbung einer an fid^ ref^sectabetn 2)tett}obe unb burd^

bie aUjugrofjc 23crbreitung über fo bicie ©egenftänbe ber ^Kengc

fremb, ungenießbar unb enblid^ entbe'^rlid^ gcmad)t. SJiand^er ge=

langte jur Ueberjeugung, baf? 'il)m \voX}\ bie J^atur fo oiel guten

unb gcraben Sinn jur 5luSftattung gegönnt l)abe, alö er ungefäbr

bebürfe, fid) bon ben ©egenftänben einen fo beutlidien 5-^egriff ^u

madien, bafs er mit il)nen fertig trerben, unb ju feinem unb anbcrer

9iu^cn bamit gebal)rcn fönne, ol)ne gerabe fid) um ba§ 5Ulgemeinftc

mübfam ju bcfümmern, unb ju fDrfd)en, txne bod^ bie cntfernteften

Singe, bie un6 nid^t fonberlid) bcriil)ren, niol)l jufammenl)ängen

möd)tcn? ÜJJan motzte ben aScrfud), man tr}at bie 2lugcn auf, fa^

©oet^e, aöa^r^eit u. 5)i!^tung. 18



— 274 —
gerate cor fic^ Bin, war aufmeiflam , fteifeig, tr)ätig, unb glaiiBte,

irenn man in feinem Äreiö richtig nrt(}ci(e unb J)anble, ficB aud>

mo^l berauöne()men ju bürfcn, üba anbereö, ivad entfernter lag,

niitjufpred)en.

Jlai} einer fo(cf)en 23orftetIung ivar nun feber berechtiget, nid^t

allein ju pt)i(ofopl)iren, fonbern fic^ audx nad) unb nai} für einen

^^ilpfop^en ju Balten, ©ie ^pliilofcvBie »ar alfo ein mel)r ober

weniger gefunbcr unb geübter 2)lcnfcl)enöerftanb, ber eö ttjagtc, in§

?tllgemeine ju ge^cn unb über innere unb äußere GrfaBrungen ab^

jufpred^cn. (5in Beller Si^arffinn unb eine befonbere StRä^igfeit,

inbem man burd)auö bie 2)Jittclftrafee unb 23iUigfcit gegen alle

SSJJeinungen für baS diid)k Bidt, üerfclnifftc fold)en Sd^riften unb

münblicBen 2leui3erungcn i'lnfcBen unb 3i'trauen, unb fo fanben ficB

plet3t '^l)ilofo).'>t)en in allen Jacultäten, ja in allen Stäuben unb

^antirungen.

3tuf biefcm Söege mußten bie Ilieclogen fi(B ju ber fogenannten

natürlid)en ^ieligion Binneigen, unb ivenn jur ©pracBe fam, in

unefern baö Sid>t ber 9^atur unö in ber (Srfenntnif^ ©ottc^, ber

^ßerbefferung unb SSereblung unferer felbft ju forbern Binreidunb fei>,

fo ivagte man ge>vi)l)nlid) ficB ju beffen (Munftcn oBne oiel Sebenfen

',u entfd^eiben. 3lu8 jenem 'Diäfeigfeitciprincip gab man fobann

lämmtlid)en pofitioen Dteligionen glcicBe DtecBte, iveburcB benn eine

mit ber anbern glei(^gültig unb unfid)er würbe. Uebrigenä liefe man
benn bocB aber alleö bcfteBen, unb weit bie SBibel fo ooUer ©eBalt

ift, bafe fic meBr aU febeö anbere 33u(B ©toff jum D'cai^benfen unb

©elegenBeit ju SBctracBtungen über bie menfdüidicn Singe barbietet,

fo fonntc fie burdiau^ nadi wie cor bei allen .Slanjelreben unb fou;

ftigcn religiöfen §Iserl)anblungcn jum ©runbe gelegt werben.

3tllcin biefem Sßerfe ftanb, fo wie ben fämmtlicBen ^^rofan=

fcribenten, nod) ein eigencö Sd)idfal beoer, weldieö im Saufe ber

3cit nicBt abjuwenben war. 2Jfan B^ttc nämlid^ biöBer auf Sreu

unb (glauben angenommen, bafe biefeä 23ud) ber 33üd)er in (Sinem

(i5eifte oerfaf^t, ja, baf3 eä oon bem göttlicBen ®eifte eingcBaud^t

unb gleidifauT bictirt fei), ©oi^ waren fi^on Kingft oon ©laubigen

unb Ungläubigen bie UngteicBBeiteu ber ocrfdiiebenen iBeilc beffelben

balb gerügt, balb oertbeibigt werben. CS'uglänber, '^vanjofen, T)eutfd)C
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hattin bic 33t6el mit meftr ober ireniger .^cftigfcit, ^(^arffinn, 5rci$=

I)cit, 2Jfutt)»iUcn angegritjcn , unb eben )'o ivar fic wiebcr öou eriift;

(jaften, iDo()lbenfenben SOfenfdien einer jeben JJation in ©c^u§ ge;

nommen »orben. 3"^ für meine ^erfon hatte fie Heb ;utb teertb:

benn faft if)r allein war id^ meine fittlid^e iBilbung fc^ulbig, nnb bie

33egc6cn[}citcn, bie ?c()ren, bic et)mbo(e, bie ©leic^nifje, allcö batte

fi* tief bei mir eingcbrücft iinb war auf eine ober bie anbere Ji.>ei]c

wirffam gcwefen. 5J^ir miBfielen baficr bie ungereimten, fpöttticbcn

iinb pcrbrcbenben 3(ngriffe; boc^ war man bamatä fcbon fc weit,

baB man t()ei(ä a(ä einen .^auptsertbeiöigungögrunb cieler (Etellen

fe^r willig annahm, @ott habe iii) naä) ber Senfweife unb gaffungö=

fraft ber SWcnfc^en gcricbtet, ja, bic Dom ©eifte ©etriebenen Ratten

bod) beßwegcn nic^t il)rcn Slwrafter, i6re Sni^ißü^ualität »erläugnen

fönnen, unb Slmoö aliS Äubhirte fübrc nic^t bic Sprache ^^l'*'^^/

welcher ein ^-rinj foUe gcwcfen fcmi.

3tuS folcficn ©cfinnungen unb Ueberjeugungen entwicfelte ficb,

bcfonbers bei immer wac^fenben Sprad^fenntuiffcn, gar natürlid)

jene Slrt beö Stubiumä, bafe man bie orientalifc^fn Socalitätcn,

•JJationalitäten, D?aturprobuctc unb Srfc^cinungen genauer ju Üu=

bircn unb fid) auf biefe SBeife jene alte ßdt ju ocrgcgenwärtigen

fuc^te. 2Jfic^ae(iö legte bic gan^e ©ewalt feine« 'lalentö unb feiner

Äenntniffe auf bicfc Seite. 9teifebcfd)rcibungen würben ein fräftigc«

.pülfömittel JU ©rflärung ber beiligcn 3c^riften, unb neuere 9tci=

fcnbc, mit Dielen J^ragcn ausgerüftet, foUten burc^ Beantwortung

bcrfelben für bic 5prcpbeten unb iUpcftel jeugen.

3nbeffen aber man Don allen 'Seiten bemübt war, bie t)eiligen

(£d)riften ju einem natürUd)en älnfc^aueu l)eranjufü£)rcn, unb tie

eigentliche S)cnf= unb SorfteUungswcife bcrfelben allgemeiner faBlic^

Ui mad)en , bamit burd^ biefe biftorifc^ifritifi^e 3{nfid)t mani^cr (Shu

wurf befeitigt, mancftcö ilnftiJBigc getilgt unb fcbe fd)ale Spötterei

unwirffam gemaAt würbe, fo trat in einigen Scannern gerabe bic

cntgegcngcfcgtc Sinneeart ^crDor, inbem folcf)c bic bunfclften, ge=

beimnif30oUnen Scbriften jum Öegenftanb ibrcr i^ctracbtungen wäl)U

tcn, unb folc^e aus fic^ felbft burd) Öonjecturen, jRccbnungcn uno

anbere gciftreid)e unb feltfame Kombinationen, jwar nid)t aufbellen,

aber bod) befräftigcn rmb, in fofern fie Säciffagungcn entbielten,

18*
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biirifi bcn Cfvfcrg Bcgvüiibcii itnb babur($ einen ©laubcn an baö

lHäd)[tjuenvartenbe vcd^tfcrtigen uioütcn.

©er ctjmnirbigc 33engel l}atte feinen S3emül)un9cn um bic

Offenbarung 3oI}auniö baburd^ einen entfc^iebenen (Singang iier--

fc^afft, ba\^ er al§ ein üerfiänbigcr, red^tfd)affener ,
gctteöfürd)tiger,

al6 ein SÖiann oI)ne 2;abcl befannt war. Jicfe @cmütl}er finb gc=

nott)igt, in ber 23ergangenl)cit fo wie in ber Bufi'i^tt 3" ^*^'^'^"-

£aö gewöiinlidic Xreibeu ber 2öclt fann ilinen bon feiner ^ebcutung

fei)n, wenn fie nid}t in bem iüerlauf ber 3"tcn biö jur ©egcnwart

cnf^üUte ^ropl)C5cinngen, unb in ber näc^ftcn wie in ber fernften

^ufunft »erf)üUte Jöeiffagnngen Derel)ren. ^ierburd^ entfpringt ein

3ufammenl)ang, ber in ber @cfd)ic^te r)ermif3t wirb, bic un6 nur

ein jufäUigcö §in= unb 2ßicberfd)Wanfen in einem notl)Wcnbig gc;

fd)Ioffencn Greife ju überliefern fc!^eint. ©octor ©rufiuS ge()örte

ju benen, weld^en ber propt)etifd^e 2;!^eil ber {)eiligen ©d)riften am

uKiften jufagte, inbem er bie jwei entgcgengefe^tcften (äigenfd)aftcn

beS menfd)tid}en SScfenS jugicid) in I.l)ätigfcit fe^t, baä ©emütl)

unb bcn (Ed)arffinn. ©icfcr £'cl)re l)atten fid) niele Jünglinge ge=

ivibmet unb bilbeten fd}on eine anfel)nli(^e 3Äaffc, bie um befto mel)r

in bie 2tugcn fiel, alö (irnefti mit bcn (£einigen bu6 Sunfe(, in

wcld^cm jene fid^ gefielen, nid)t aufsudelten, fonbern »ßllig ju

iicrtrciben brobte. ®arau§ entftanben Raubet, S^a^ unb 2Serfolgung

unb mand)c^ Unanncl}mli^c. 3^) l)ielt mid^ jur flaren Partei unb

jud)tc mir il)rc ©ruubfät^e unb Sort()cife jujueignen, ob id) mir

gleid) ju abncn erlaubte, baf^ burd) bicfe bi3d)ft lDbIid)e, üerftänbigc

^Jlut^Icguugöweifc julc^t ber poctifd)c (Sct}alt jener ©d^riften mit bem

VH'ot.''l)etild)en ücrtoreu gcl)en muffe.

ytäijix aber lag benen, weld)e fid^ mit bcutfd)er Sitcratur unb

fd)ünen SBiffcnf^aftcn abgaben, bie 23emül)ung folc^er 3}Jänncr, bie

wie Sei'ufalcm, B^^^ifi^ffi^/ ©patbing, in ^^^i'cbigten unb

2lbl)aubluugen burd) einen guten unb reinen 2ti)l ber Oieligicn unb

ber ihr fo ]\cil} nerwaubten ©ittculcbre and) bei ^crfonen öon einem

gcwiffeu Sinn unb (''icfd)mad 5i3cifaU unb 5(nhänglid^feit ju erwerben

fud)ten. ©ine gefällige ©direibart fing an burd)auä ui^tbig 3u wer=

ben, unb weil eine foId)e iwr allen ©ingen fafUid) fettn mufj, fo

ftanben üon üielcn Seiten Sd)riftftellcr auf, wcld^e »on il)rcn Stus
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btcii, ibxim 9JJctier ftar, beutltd), einbringtid), unb fcirc'^t für bic

Äcnner a(ö für bic SJiengc ju [(^reiben untcriuitMncn.

dlaä) bem SSorgangc cincö 9(uölänberä, 'liffot, fingen nun=

mihx and) bie 5(erjtc mit (?ifer an anf bie allgemeine 33ilbung jn

ivirfen. 'Se()r großen (Sinfhi^ ()attcn Jp alter, Unjer, ^i"''!"*^^^

mann, unb nmö man im Ginjeinen gegen fie, bcfonberä gegen bcn

leßten, au<^ fagen mag, fic imren ju i()rcr ^eit fc()r nnrffam. Unb

baDcn foUte in ber ©efc^id^te, üorjügtid) a6er in ber 23iograp^ie bie

3tebe fei)n: benn nic^t in fofern ber SJienfc^ etwaä jurücfläßt, fon=

bern in fofern er ivirft unb geniest unb anbere ju anrfen unb ju

genießen anregt, blei6t er »on 23ebeutung.

Sie 9ted}tögele()rten, Don 3iigc"b auf gctx^ö()nt an einen aüftrufen

St\)I, n>e(d)er fic^ in allen (Jrpebitioncn, oon ber Äanjellei beS un=

mittelbaren Dftittcrö iii auf ben Dteii^ötag ju Dtegenöburg, auf bie

barocffte Söeifc erhielt, fonntcn fid^ nid)t Icidit ju einer geloiffen

greil)eit crl)eben, :tm fo ireniger, als bie @egenftänbe, tvelc^e fie ju

Se^anbeln Ratten, mit ber äufiern gorm unb folglid) auii) mit bem

(£ti)( aufä genaucftc 3ufammen^ingcn. Soc^ ()atte ber jüngere üon
DJiofcr fid^ fc^on aU ein freier unb eigentl)ümli(^er- Sc^riftfteUer

bewiefen, unb 5ßütter burd) bie Äfart)eit feines 93ortragS aud^

Älarficit in feinen ©egenftanb unb ben (5ti)l gebrad)t, u^omit er 6c=

l)anbelt trcrben foUte. StllcS, »aS aui feiner ©d)ule f)eroorging,

jeid)nete fic^ baburc^ auS. Unb nun fanben bic 5ßtnlofopt)cn fclbft

fic^ gcnötl)igt, um po^)utar ju fcl)n, and) bcutlic^ unb fafelic^ ju

fArciben. SD'tenbelSfo^n, ©arüe traten auf unb erregten all:

gemeine Jl)eilna^me unb Seiuunberung.

9}iit ber 93ilbung ber beutfd)en ®prad)c unb beS ©ti)l!3 in febent

gac^e reu^S aud^ bie Urt^eilSfä^igfeit, unb n)ir bennmbern in jener

3eit Dfieccnfioncn üon SBerfen über rcügiöfe unb fittlid)e ©egenftänbc,

fo wie über är'jtlidie; luenn nnr bagegen bemerfen, bafj bic 23cnr=

töeilungen üou ©cbic^ten unb loaS fid) fonft auf fd^ijne Siteratur

be5iel)en mag, ivo nidjt erbärmlid), bod) ivenigftenS fcl)r fc^wad^ be=

funben njcrben. SiefeS gilt fogar »on ben Siteraturbriefen unb »cn

ber atigemeinen bcutf^en ^öibliotlief, nne üon ber 33i6liott)ef ber

fc^öncn üüiffenfcfiaften, icoüon man gar lcid)t bebeutenbc ^Beifpiele

anfüt)ren tonnte.
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35iefeö atleä inocfete jeboc^ \o bunt burd) cinaitbcr ge'f}en, aU cä

n^oüte, fo 6IicS einem jebcn, bei etivaö auö fidi ju probucircn ge=

baci)tc, ber nid)t feinen 33ou]äni]ern bic Söorte unb ^r)ra[en nnv

am bem 3Jinnbe nel)men woUk, nidM uiettcv übrig alö [id^ frül}

unb fpät nadi einem Stoffe unijufeben, ben er jn benutzen gebadete.

3lu^ bier nntrben tvir febr in ber ^xxt berumgefiibrt. Tlan trug

fi^ ipit einem Söorte üon Ä'Ieift, baö tnir oft genug boren muf5ten.

(Sx battc nämlid^ gegen biejenigcn, tveld^c tt)n »jegen fetner ijftern

einfamen Spaziergänge beriefen, fc^erjbaft, geiftreid) unb imbrbaft

geantirtortet: ev fei) babet nid^t müf3ig, er gel)e auf bie Silbcrjagb.

ö'-inem (fbelmann unb Sotbaten jiemte bief? (5)lcid)nif5 wo^l, ber fid)

baburi^ Ü)iännern feinet ©tanbeS gegenüber ftellte, bie mit ber

g-linte im 5(rm auf bie |)afen= unb ^pü£)neriagb, fo oft fid^ nur

@elegenl)eit jeigte, anSjugeljen nidit üerfäumten. SBir finben baber

in Jtletftenä @ebid)ten lunt fold)cn einjelnen, glüdlid^ aufgel)afi^ten,

obgkid^ nii^t immer glücEIic^ verarbeiteten 93ilbcrn gar mand}ei3,

\m^ unö freunblid) an bic Statur erinnert, dlun aber crmat)ntc man
nnö audt) ganj crnftlid), auf bic 33itberiagb auszugeben, bie un8 bcnn

bod^ julct^t nid)t ganj o!)ne gruc^t liefe, obgleid) 'iipcU ©arten, bic

Änd)engärten, baö 9tofentba(, ©cbliä, 9tafd)Unt3 unb Äonnennti baä

iüunberlid^fte ;)i\'lner fci)n mod)tc , um poetifdieS 2Bi(bpret barin auf;

jufucbcn. Hub bod) n\xrb idj au^ jenem 3lnlaf^ öfters beniogcn,

meinen Spaziergang einfam ansuftclten, unb u\'il meber üon fd)önen,

nod) ert)abencn ©egenftäuben bem 33efd)aucr üiel entgegentrat, unb

in bem lüirfli(^ l)crrlid)en Dtofcntbal jur beften 3<Jl)i"öaCit bic 30'iüdcn

feinen jarten (Sebanfen auffommcn liefen, fo iüarb ic^, bei uncr=

mübet fortgcfe^tcr 33cmüt)ung, auf baä Jilcinlcbcu ber Dtatur (id)

möd)tc biefeS 2öort nac^ ber '.•(nalogie r»on Stiltlcben gcbraud)en),

l}i3d)ft aufmerffam, nnh wt'il bie jierlid)cu Scgcbcnbcitcn, bic man
in bicfem Ä'rcifc gcnrnbr unrb, an unb für fid) uuMiig ßorftellen, fo

geUHU)ntc id) mid), in ibncu eine 33ebentung ju fcl)en, bic fid& balb

gegen bie fi)mbolifd)e, balb gegen bie allegorifd)c Seite '[)inncigtc, je

nad^bem 5Infd)aunng, @efül)t ober SRcflerion baS Ucbcrgen)id)t be^

l)iclt. @in (Sreignif?, ftatt Dieler, gebende id) ju er5äl)Icn.

3d^ war, nad) a)?cnfd)enU'>eifc, in meinen iJiamen cerliebt unb

fd)rieb ibn, \m junge unö ungcbilbctc Vcute zu tbun pflegen, überall
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on. Sinfl l^attc ii) tfin auä) fcl)r fd^ön unb genau in bic glatte

3iinbe eines SinbenbaumS bon mäßigem Stltcv gcld)nitten. 2)cn

^crbfi barauf, als meine Steigung ju Slnnetten in ibver bcftcn 53(ütbe

»ar, gab id) mir bie 3!}iül)e, ben i{)ngen oben barüber ^u fdineiben.

3nbeffen t)atte id) gegen ©nbe bes SBinteiS, alö ein Iauni|d)er Sieben^

ber, mand)e ©elcgenbcit bom 3'iutif gebvo(^cn, um [ie 3u quälen

unb it}r SBerbvuB 5u mad)en ;
gi"ül)

ja'^rä bc)'ud}te id) jufällig bie Steüe,

unb ber ©aft, ber mäd)ti3 in bie ^^

Säume trat, ftar burd) bie (Sin;

fd)nitte, bie i^ren Dflamen bejeicb-

neten , unb bie nod) nid)t öerl)ar|"d)t

loaren, beröorgequotlen unb benel?te

mit unid)ulbigen ^sflanjentbränen

bie fd)on l)avt geirorbcncn 3üge beS

meinigen, ©ie aI[o bicr über midi

iveinen 5u feben, ber id) oft it)re

Sbränen bur(^ meine Unarten ber

»orgcrufcn I)attc, fe^te mid) in S3e

fiürjung. ^n (Erinnerung meinet

Unred)tS unb it)rer Siebe famen mir

fclbft bie Jbränen in bie 9(ugen, ,r^'

id^ eilte, ibr atteS bcV^pelt unb brei=

fad) abyibitten, berwanbelte biefj (iv

cignii? in eine ^^bi)Üe, bie id) nie;

matö obne Steigung lefen unb of)ne

9iü()rung anbern ßortragen fonntc.

3nbem id) nun, als ein ©d)äter an ber ^ptcifee, mid) in [ol($c

jarte Q5egenftänbe finblid) genug vertiefte, unb immer nur foI(^e

lTjä[)(tc, bic i(^ gcfd^ttiinb in meinen 93ufen juriidfübren fonnte,

l'o wax für beutfd)e 3)ic^ter Bon einer gröfKren unb nHd)ttgercn ©cite

l)cr (ängft geforgt geivefen.

ler crfte n.iaf)re unb I)ö()erc eigcntHd)e l'cbenSgel}alt fam burdi

Jvriebrid) ben (^rofjcn unb bie 2;t)aten beö fiebcniä()rigen ÄrtegeS in

bie beut)d)e ^ccfie. ^cht 9fationaIbid)tung mufj fd)al fel)n ober

fd)a( werben, bie nid)t auf bem 2}Jenfd)üd)::Cfrftcn rubt, auf ben

'^0^ -> y'
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(Jreigniffcn ber SSöIfer unb ii)Xix |)trtcn , wenn bcibe für (5tncn 3J?ann

fte()ii. Äöntöe [inb barjuftcUcn in Äriccj unb @cfaf)r, ivo fic eben

babitrd) al& bic (Svften erfd^etnen, wtU [ie baS ec^td[al beö 2(tlev=

legten beftimmen nnb tt)ci[en, unb baburd) Diel interefjanter »erben

als bie ©ötter fclbjt, bie, loenn fie ©^idfalc beftimtnt (jabcn, fic^

ber 2;t}ei[nar)me berfel&cn entjieJ)en. 3" biefenx Sinne mufe tebc

Df^ation, »wenn fie für irjjenb etioa« gelten wiü, eine (Spopöe befifeen,

iüoju' nii^t gerabe bie gorm beö epifd^en ©ebic^ts nöf^ig ift.

Sie ^riegiSlieber, üon ©leim angeftimmt, bel)auptcn bei?*

iregen einen fo f)o()en 9iang unter ben bcutfd)en ©cbic^ten, »eit fie

mit unb in ber X()at entfprungen finb, unb nod) überbieB , weil an

ibnen bie gtüdlic^e g-orm, atä '^ätte fie ein 3}iitftreitenber in h(n

böc^fteu Siugenbliden !)erüorgebrac^t, uns bie »oüfommenfte äßiit«

famfeit empfinbcn lä^t.

Dtaniler fingt auf eine anbere, t)öd^ft tüürbigc 2öeife bie Zl^a--

ten feines ÄönigS. 2U(e feine @ebid}te finb get)altüoU, befd)äftigen

uns mit großen, t)erjerl)ebenben (Segenftänben unb bel^aupten \i)on

baburd^ einen nnjerftörlid)en Söertf).

3)enn ber innere (Schalt beS bearbeiteten ©egenftanbeS ift bor

Stnfang unb baS (änbe ber Äunft. Wan unrb jn^ar nid)t läugnen,

bafe haQ ©enie, baS auSgebilbete Äuufttaknt, bmä) 23ef)anblung

aus allem alles mad^en unb ben toiberfpenftigften ©toff besiüingeu

fönne. @cnau befel^en, entfielet aber alsbann immer mel}r ein Äunft=

ftüdf als ein Äunftn^erf, tocld)e3 auf einem ivnirbigen ©egenftanbe

ru[)en foü, bamit unS jntet^t bie 23ct)anblung bnrd) @efd)id, ajiübe

unb g-tctf,' bic iföürbe beS Stoffes nur bcfto glüdüAcr unb l^cvrlid^cr

entgegenbringe.

Sic $reuf5cn unb mit il)ncn baS proteftantifd^e ©eutf^tanb gc=

»annen alfo für il)re Literatur einen S(^at5, n>eld)er ber ©egenpvirtci

fet)lte unb beffen ÜJfangel fie burd) feine nad)l)crige 23emül)uug l}at

erfe^en fljnnen. 2ln beut grofeen 23egriff, ben bie prcuf5ifd)en ©d)rift;

fteller üon il)rem König liegen burften, bauten fie fid^ erfl l^eran,

unb um bcfto eifriger, als bcrfcnige, in beffen Siamen fie alleS tl}aten,

ein für allemal nid)tS »on ihnen nnffen ivolltc. 2d)on frül)cr war

burd) bic fran',üfifd)C Golonie, nad)l}er burd) bie i^orliebe beS j{:önigs

für bie ißilbung biefcr 9cation unb für il}re (^-inanjanfialten eine
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3Jiaffe franjöfifi^er (Sultur nad) ^reujsctt {jcfommcn, \vdi)t bcn

-Deiitfdfien ^öd^ft förberlic^ ivarb, inbem fic baburc^ ju SBiberfpruc^

imb 2Btberftre6cn aufßeforbcrt itnirben; eben fo wax bic ^Ibnciguni]

gricbric^ä gegen ba3 3)eut[(fic für bie 23ilbiing bcö JitcramH-fenS ein

@lücf. 2Äan tf)at alleö, um fid) Don bein ^önig bemerfen in

machen, nic^t etira, mn Pen i()m gead)tct, fonbern nur 6ead)tet yi

»erben; aber man trat'S auf beutld)e SBeife, naä) innerer Ueber;

jeugung, man tM, tvaö man für red^t erfannte, unb vcünfc^te unb

ivoUte, bafe ber Äönig biefeö beutf(^e Dted^t anerkennen unb fd^ä^en

foUe. S)ie§ gefdia'^ nid)t unb fonnte nic^t gefc^et)en : benn loic fann

man üon einem Äönig, ber geiftig leben unb genießen irnlt, cer;

langen, ba§ er feine Sa^re verliere, um baö, \i?aä er für barbarifd)

I)ält, nur aüjuf))ät enttindclt unb gcniefjbar ju fetten? 3n §anb=

lverfä= unb 3abrif=£ad)en mod)te er lrol)l fic^, befonberS aber feinem

33clfe, ftatt frember ßcrtreff{id)cr 2öaaren fet)r mäfngc Surrogate

aufnöt^igen; aber bier gef)t aUe§ gcfd)rüinber jur 23oUfommenf)eit,

unb eä brandet fein DJfenfd^enleben , um fold^e 2)inge jur ^eifc ju

bringen.

(äineS 2BerfS aber, ber ical^rfien 5luägeburt beS fiebenfä^rtgen

Äriegeö, t»on öoUfommenem norbbeutfd)em Sfiationalgetjalt mu§ id)

bier r>or allen et)ren»oU ertpäbnen; e5 tft bie erfte, auS bem bebcu;

tenben Seben gegriffene Jbeaterprobuction, oon fpecififd) temporärem

@ef)alt, bie be^wegen aud) eine nie ju bered^nenbc SBirfung tbat:

ajiinna t»on Sarnijelm. Seffing, ber, im ©egenfatje öon Äfop=

ftocE unb ®Ieim, bie perfönlii^e 2öürbe gern luegwarf, treit er fi(^

jutraute, fie jeben 2tugenblid wieber ergreifen unb aufnefimen ju

fönncn, gefiel fid^ in einem jerftreuten 2ßirt()Sf)auä; unb SBeltlebcn,

ba er gegen fein mäd^tig arbeitenbeä 3»iicrc ftetä ein getrattigeä

©egengetinc^t brandete, unb fo i)attc er fid) aud^ in ba6 ©efolge beö

©eneralö Jaueujien begeben. SJian erfennt leidet, nne genannte'^

Stücf ^,UMfd)eu Ärieg unb giieben, §af3 unb 9ieigung erjeugt ift.

2:icfe ^Hxbuction wax eä, bie ben ®üdE in eine (}ö(}ere, bebeutenberc

2Selt ani ber (iterarifd^en unb bürgerlid)en, in lueld^er fic^ bic Sid^ts

fünft bidber beiuegt i)atte, gUidlic^ eröffnete.

Sie ge(}äffige Spannung, in u^e(d)er ^reu^en unb Sad)fen fid)

tüä()renb bicfes Äriegä gegen einanbcr bcfauben, tonnte burd) bic
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S3cenbtgitng bcffcIBcn nt^t auf9el)obeit »erben, ©er Sad^fe fübftc

mm erft rc(f)t fd^mcr^^lid) bie äöunbert, bie i^m ber überftolj c\mox--

benc ^^reupe cicfdilagcn I)atte. ©urc^ ben )JoIitt)cben ^rieben fonnte

ber griebc änn[($cn ben @emüti)ern nid^t fogleid) fiergefteüt »erben,

©iefeö aber follte gebac^teä Sd^anfpicl im Silbe Benjirfen. Sie 2ln;

mutl^ :tnb SteScnäirürbigfeit ber Sädiftnnen überföinbet ben SöertI),

bie 2Sürbe, ben (Etarrfinn ber^^rcuBcn, unb [ott)ot)l an ben §aupt=

:per|cnen als ben (Subalternen nnrb eine gfüdnd)e ^Bereinigung bi;

jarrcr unb »iberflrcbenber (Jlcmentc funftgenüfe bargeftetlt.

^ahc iä) burc^ bicfe curforitd^cn unb bcjultorifcben $Bemerfungcn

über bcutl'd^e Literatur meine ['efer in einige 3Ser»iiTung gefegt, fo

ifi c8 mir geglüdt, eine 23orrtc[Iung Don jenem d&aotifd^en 3uftanbe

ju geben, in »elc^em ficb mein armes ©e'^irn befanb, aU, im (Ion=

flict jtoeier, für baS literarifAe 93ater(anb fo bcbeutenber (JpoAen,

fo üicl D'teueä auf mid^ einbrängte , e()e id^ midb mit bem bitten l)atte

abfinben fönnen, fo ßiel SUteä ein D'ied&t noc^ über mid) gelten

machte, ba id) f(^on Urfadbe ju baben glaubte, if)m böUig entfagen

3U bürfen. Jßcldien 2Bcg id) cinfdUug, midi aus biefer 3totb, »enu

mid) nur Sdiritt üor Sd^ritt ju retten, tritt id) gegenwärtig mögtid^ft

ju überliefern fudben.

2)ie UHntid)»eifige ^veriobe, in »eld^e meine Sugenb gefatfen

»ar, batte ic^ treufleifeig, in ©efellfdftaft fo bieler »ürbigcn SKänner,

burd)gcarbeitet. ©ie met)reren Ouartbänbe 3[Ranufcri)5t, bie i*

meinem 2Satcr jurüdliefi, fonnten jnm genugfamen 3eugniffe bienen,

unb ireld)c DJfaffe oon S8erfud)cn, (fntunirfen , biö 5ur Jpälftc au8=

geführten 23or)ät''en loar mebr aus niifnnutf) a(S aus Ucberjcugung

in 9taud) aufgegangen ! 9^un lernte idb buxii Unterrebung überbauet,

burdi Sebre, burd) fo mandie »iberftreitenbe SJicinung, befonoerS

aber burd^ meinen Sifd)gcnoffen, ben .^ofratb ^feil, baS 23ebeutcnbe

bcS tetoffs unb baS (Soncife ber 33e'^anblung mebr unb mel}r fdviben,

ol)ne mir jebod) flar mad^en ju fönnen, »o jenes ju fnd)en unb

iüie biefeS ju erreichen fei). ®enn bei ber großen 23efd)ränftbeit

meines 3uftanbeS , bei ber ©teid^gültigfeit ber ©efelten, bem 3itrüdE;

l^alten ber Sebrer, ber 5(bgefonbert()eit gebilbcter ßinwobner, bei

ganj unbcbeutcnben 9taturgegcnftänben, loar id) genötl)igt, alles in

mir felbft ju fud)en. äJerlangte iä) nun ju meinen @ebid)ten eine
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traf>rc Untcrfcige, @mpftnbung ober Dteflerton , fo imtBte tc^ in meinen

93uien cireifcn; forbevtc t(f) ju ^joetifc^er Sarflelliinoi eine unmittelbare

?{njrf)auunoi ccö (^jegenftanbeö, ber 23ec5eben(}eit
, fo buvfte id) niit

au>3 bem Äreife berauätreten, ber miA jU beritbren, mir ein 3"=

tcrcfje einsuflöBen geeignet n^ar. ^n bicjcm Sinne fi^rieb id) juerft

gewifje fteine ©ebidite in Sieberform ober freierem Sl^Ibenmaaf,'-,

fic entfpringcn auä Dteficrion, banbeln ßom Sßergangenen unb ne'^men

meift eine epigrammatifcbe äßenbung.

Unb fo begann biejenige 3tid}tung, öon ber id) mein ganzes

£eben über nid)t abn^eidien fonnte, nämlid) ba^jenige, »aä midi

cvfreute ober quälte, ober fonft befdviftigte, in ein 9?ilb, ein ©ebicbt

5U »erwanbeln unö barüber mit mir felbft abjufdilieBen, um fotüobi

meine 23egriffe Don ben aufjern Singen ju berid^tigen, aU midi im

3nnern befe^alb ju berubigcn. Sie Qnhc f)ierju "max trol)I niemanb

nötbtger alä mir, ben feine IJJatur immerfort auö einem Grtreme

in baä anbere »arf. StUeä, »aä bal}er üon mir befannt gemorben,

finb nur 33rudiftücfe einer großen (ionfeffion, ^reldie tootiftänbig ju

machen biefeä Sücblein ein geivagter 33erfuc^ ift.

ajfeine früt}ere 5Keigung ^u ©retdien batte id) nun auf ein

2(ennd)en übergetragen, oon ber id-\ uicbt mebr ju fagen inügte, aU
ba^ fie jung, bübfc^, munter, (iebeuctl unb fo angenebm rcar, bafe

[ie vcobi Berbiente, in bem Schrein beä §erjend eine ^dt lang aU
eine f(eine ^eilige aufgefteltt ju »erben , um ibr jebe SJere'^rung ju

roibmen, icelcbe ju ert^eifcn oft metir 23ebagen erregt ais> ju em=

^ifangen. ^d) iai) fie täg(i(^ otine ^inberniffe, fic I}atf bie ©pcifen

bereiten, bit id) genofe, fie bradite mir ttienigftenS 5lbcnbä ben 2Bein,

ben id) tranf, unb fd^on unfcre mittägige abgefd)Ioffene 2;ifdigefeU=

fc^aft trar ¥ürge, baf? ba^ fleine, oon nxnig ©äftcn außer ber SReffe

befudite 6auä feinen guten dtuj ivobC üerbieute. (?§ fanb fic^ ju

mandierlei Unterbattung ©ekgcnbeit unb Suft. Sa fie fii^ aber auä

bem öaufe wenig entfernen fonnte noc^ burfte, fo ivurbe benn bo<f;

ber 3cittiertreib etttiaa mager. 22ir fangen bit Sieber Don 3«*^"^/
fpielten ben -Öerjog DJJic^el oon Ärügcr, ir'obei ein jufammengcfnüpf;

tc3 2d)nupftud) bie SteUe ber Jkc^tigaU Bertreten mufjte, uno fo

ging eä eine 3cit lang nod) gan^ leiblid^. SJBeil aber bergteid)en

SSerbättniffe, je unfAuibigcr fie fiHb, befto weniger 3JJannigfaltigfcit
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auf bie Sauer geu\if)ren, fo irarb ic^ ßou jener fcöfeu Sud}t bc^

faden, bie unö perlettct, auä ber Quälerei ber ©eliebten eine Unter;

t)altung ju fc^affcn iinb bie (5rgebcn£}eit eines 2Jiäbd^en6 mit wiiU

fürtid^en unb ti)rannifd)en ®vil(cn ju 6e^errf(^en. ©ie 6ijfe Saune

über baö TOifelinoien meiner poetifcben SBerfu($e , über bie anfd)einenbe

Unmi3ijlid:)feit , l)ierüber inö Älare ju fommen, unb über aUeiJ, \mi

:?^

niirf) l)ie unb ba fonft fneiV'^en mochte, glaubte id) an ir)r aufraffen

jn öüvfen, \mH fie mid) unrflidi üon .perjen liebte unb, ivaS fie

nur immer fonntc, mir ju (i5efallcn tbat. Surd) ungegrünbete unb

abgcfd)macfte (iiferfüd)te(eien üerbarb id) mir unb il)r bie fd)önften

Sage, ©ie ertrug eä eine 3ctt lang mit unglaublid)er @ebulb, bie

id) graufam genug war aufö äufserfte ju treiben. Stllein in meiner

süefd^ämung unb Sßersiweiflung mufete id) enblid) bemerfen, baf^ fid)
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il)! ©emüt^ bort mir entfernt Ijahc, itnb ba§ id) nun \vol)\ ju bcn

2:olIf}etten 6ered)tu3t fe\.)n möd)te, bie id^ mir of)ne 9iot() unb Urfac^e

erlau6t l)atte. (äö gab aud) fd)red(id^c ©cenen unter unä, tei iv)cld)en

i(i) nid^tö gclfann; imb nun iüljUc id) erft, bafe id) fic anrnid) liebte

unb ba^ id) fie nid)t entbet)ren fi3nne. DJJeine Seibenfc^aft wni)^

iinb nat)m alle gönnen an , beren [ie unter foId)en Umftänben fäl)ic5

ift; ja, 3ulet^t trat id) in bie bid()erige DtoUe bcci 9JJäb(^enö. ^lUeö

9JJö9lid)e fud)te id) krfior, um il)r gefällig 3u fct)n, il)r fogar buri^

anbere greube ju üerfd)affen : bcnn id) tonnte mir bie Hoffnung, fie

uneber ju gcivinnen, nid)t üerfagen. 3lttein e^ war ju fpät! id)

I)attc fie trirflid) verloren, unb bie Stoütjeit, mit bcr ic^ meinen

gcl^Ier an mir felbft räd)te, inbcm iä) auf mand^erki unfinnige

SBeife in meine pl)^fif($e ^latiix ftürmte, um ber fittlidien ettvaS ju

Seibc JU tl)un , l)at f el)r biet ju ben for^^erlidien Ucbeln beigetragen,

unter benen ic^ einige ber beften 'j^aijxt meines :^ebenS berlor; ja,

id) iräre inetleid)t an biefem 2>crluft böKig ju (in'unbe gegangen,

l)ätte fid^ '^icr nid)t baö V'^fti|d)e Jalent mit feinen i^eilfräftcn be=

fonberö l)ülfrcid) erlvicfen.

(Sd)on frül)er l)atte id) in mand)en unterbauen meine Unart

beutlid) genug U'>al)rgenommen. ©aö arme Ä'inb bauerte mid) wixt-

lid^, luenn id^ fie fo ganj ol)ne D^otl) »on mir berietst fat). 3^) ftcütc

mir ii)Xi Sage, bie meinige unb bagegen ben jufriebenen B^ft^^nb

eines anbcrn ^aares axiS^ unferer ©cfeUfcfiaft fo oft unb fo umftänb;

lid^ bor, bafe id) cnblid) nid)t laffen tonnte, biefc Situation, ju einer

quälcnbcn unb belcl)renben 23uf^c, bramatifd) ju bct)anbeln. ©arauö

cntfvrang bie altcfte meiner übcvbliebcncn bramatifd)cn Slrbeiten,

baö fleine Stüd: bie ßaune be^^ 33 er liebten, an beffen unfd)ul=

bigem Sßcfen man jugleid) ben Srang einer fiebenben £eibenfd)aft

gewaf)r unrb.

SlUein mid) l)atte eine tiefe, bebeutcnbe, brangboUe aöelt f(^on

früt)er angefvrod)en. 23ei meiner ©cfi^ii^te mit ©retd^en unb an

ben folgen bcrfelben l)atte id) jeitig in bie feltfamen 3^'rgänge ge:

btidt, mit u^eld)en bie bürgcrlid)e 8ocietät unterminivt ift. 9Jeligion,

Sitte, @efet5, Staub, 5üerl)ältniffe, Öetbot)nt)eit, alteö bel)evrfd)t

nur bie £)bcrf(äd)e bcö ftäbtifd)en ®afel)nö. Sie bon l)crrlid)cn

Käufern eingefaBten Strafjeu luerbcn reintid) gclialtcii unb jcbcrmann
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Beträgt fic^ bafclb)! anftänbig genug ; aber im .^nnern fieftt eS öftere

um befto njüftcr au6, unb ein gtatteö Jkii^erc übertüncht, al6 ein

[(^»ac^cr 5Sett>urf, ntand)eö morfc^e ©cmäuer, baö über ^aäjt ju;

fammcnftürjt, unb eine befto fd)re(flid)ere SBirfung krrtcrbringt, atö

eä mitten in ben friebü($cn ^nftanb ^ercinbrid)t. Jöie Dick Familien

f)atte id) nid)t fd^on nätier unb ferner burd) i'anqueroute, (S^ef(^ei=

bungen, »erfübrte Söd^ter, DJcrbe, 4^auöbicbitä()(c, SSergiftungcn

entnieber ins SSerberben ftürjen, ober auf bem Ctanbe fümmerlid)

crba(tcn fefjen, unb l)citte, fo jung i^ war, in fold^cn »^äUen jur

Stcttung unb .Ipülfe iifterS bie ^^anb geboten: benn ba meine Offen;

l)eit Zutrauen erwecfte, meine 3Serf^nnegen'^eit erprobt war, meine

Xbätigfeit feine D^iix fc^eute unb in ben gefä^rlid^ften gäEen am
liebften wirfen mod^te, fo fanb td^ oft genug @ekgen()eit, ju t>er=

mittein, ju üertufd)en, ben Söettcrftrafif abjuteiten, unb waä fonft

nur atleä geieiftct werben fann; wobei eS nid^t fehlen tonnte, bafe

id^ fowol)! an mir felbft, alö burd),anbcre ju mand)en fränfenben

unb bemütf)igenben ©rfabrungcu gefangen mufite. Um mir Suft ju

»erfi^afien, entwarf id) mel)rcre ^(iaulpicle unb fdn-icb bie Cfrpo;

fitionen »on ben meiften. ®a aber bie 5ßerwicfelungen jebcrjeit

äugftUd^ werben mufiten, unb faft alle biefe Stüde mit einem tra=

gifc^en Gnbc bro'E)ten, liefe id) einä nad) bem anbcrn falten, ^it

i)Jitfd)ulbigen finb ba^ cinjigc fertig geworbene, beffen l)citereä

unb burleSfeS SSefen auf bem büftereu g-amiliengrunbe alg oon

etwas 5^änglic^em begleitet erfd^int, fo baf^ es bei ber 2>orftelIuug

im ©anjen ängftiget, wenn eS im Ginjelnen erge^^t. ®ie bart aM^
geiprod)cnen wibergefetüid)en .'nanblungen oerle^^en baS äftbctifcbe

unb moralifc^e @efül)l, unb befiWcgen tonnte baS Stücf auf bem

beutfct)en 2;l)eater feinen Gingang gewinnen, obgteid) bie 'Jiac^;

abmungcn beffelbcu, weld^c fi(^ fern oon jenen Älippen gebalten,

mit ©eifalt aufgenommen worbcn.

23eibe genannte Stüde febod) finb, obue bafe id) mir beffen be=

wufit gewefeu wäre, in einem l)öberen ©efiditspunftc gefdirieben.

Sie beuten auf eine öorfiditige Sulbung bei meraliid)er 3itrcd)nung,

unb fpred)en in etwas l)crben unb berben ^üo^tn feneS l)öd)ft d)rift=

lic^e äßort fpielenb au^: wer fic^ ol}ne cünbe füljlt, ber fjebe ben

crftcn Stein auf.
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lieber biefcn Grnft, ber meine erften Stücfe cerbüfterte, beging

id) ben geiler, fef)r günftige 2JJoticc p oerfäumen, loeld^e ganj

entfdiieben in meiner 3Zatur tagen. @ö entivicfelte fid) nämlid)

unter jenen ernften, iiix einen iungcn ^Jicnfd^en fürc^terlid)en (5r=

fat)rungen in mir ein verwegener .pnmor, ber fic^ bem 2üigcn61icf

überlegen fühlt, nid)t aücin feine @efa()r fd^eut, fonbern fie oie(=

mef)r mutt)»i(Iig I}erbci(cdt. Der @runb baocn (ag in bem lieber^

mutt)e, in »elc^ent fid) baö fräftige 3Utcr fo fe^r gefädt, unb ber,

luenn er fid) :poffen^aft äußert, foiDofd im 5lugenb{icf alö in ber

Erinnerung oiel SSergnügen mad^t. Siefe Singe finb fo gettJÖ^nlid^,

bafe fie in bem 2öi5rterbud^e unferer jungen afabemifd)en greunbe

Suiten genannt toerben, unb ba§ man, tx^egen ber na^en 23er;

jvanbtfcbaft, eben fo gut ©uiten reißen fogi, al3 hoffen
reißen.

®o(4e t)umoriftifd}e Äü()nt}eiten , mit ©eift unb Sinn auf ba3

Jbeater gebracht, finb üon ber größten 2ßirfung. Sie unterfi^eiben

fid) üon ber ^ntrigue baburd^, bafe fie momentan finb, unb baß ii)x

3tt)ccf, »enn fie ja einen f)aben foUten, nidit in ber gerne liegen

barf. 23eanmar(^aiä bat tbren ganjen 2Berth gefaxt, unb bie

2öirfungen feiner gigaroö entfpringen corjüglid) bal)cr. 2ßcnn nun

folc^e gutmütbige Scbalfö; unb C^albfd)elmen = ©treidle ju eblen

3reeden, mit perfönlicftcr @efat)r ausgeübt irerben, fo finb bie

baxani entfpringenbcn Situationen, äftbetifd) unb moraüfc^ be=

tracbtet, für baä 'I^eater non bem größten Söertb; wie benn j. 33.

bie Oper: ber SBaff erträger t)ietleid)t baö glüdflid^fte Sujet be=

I)anbelt, baä wir je auf bem 3;l)eatcr gefel}cn l)abcn.

Um bie unenbli($e Sangcweile beS täglid)en Sebenö ju erweitern,

übte ic^ unjäblige folc^er Streiche, tt)cilä ganj üergcblicb, tbeilö ju

3tt)eden meiner J'^^eunbe, benen ic^ gern gefällig war. %üx mid)

felbft wüßte id) nid)t, baf; icb ein einjigmal biebci abfic^tlid) ge=

banbelt ^ätte, auc^ fam id) niemals barauf, ein Unterfangen biefer

3lrt als einen ©egenftanb für bie Äunft ju betrad)tcn; bätte id) aber

folcbe Stoffe, bie mir fo nat)e jur .fianb lagen, ergriffen unb auö=

gebilbct, fo wären meine erften lUrbeiten Weiterer unb braud)barer

gcwefen. ßinigees, wai l)ierl)cr get)ört, fommt äwar fpäter bei mir

Dor, aber einjeln unb abfic^töloö.
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Senn ba unö ba§ ^crj immer nät)er liegt at3 ber (Seift, unb

nnä bann jn fc^affen ntac^t, n^cnn biefcr fid) ivol)t ju 'Reifen ivcife,

fo n^aren mir bie Stngclegenfieiten beö ^erjenS immer alS bie wiä^-

tigften erfc^icnen. ^i) crmübcte nid)t, über ^-lüd^tigfeit bcr ^JJeignngen,

SBanbelbarfeit be§ menfAlidien Jße[cnö, fitt[i($e Sinntidifeit unb

über alle baS ^ct)e unb 3licfe nadijubenfen, befjen SBcrfnüVfung in

unfcrer 9uitur als baä JRätbfel bcs ajicnfc^enlebcnS betrachtet u^crben

fann. 5(udi bier fud)te id) baS, ivaS mid) quälte, in einem £ieb,

einem (?).ngramm, in irgcnb einem 9teim loäjuiverbcn, bie, iüeit

fie [i(^ auf bie cigenften (5<efül)le unb auf bie befonbcrften Um;
ftänbc Bejogen, faum jemanb anbereö intcrcffiren fonntcn als mid^

felbft.

SJleine äußeren SScr'^ältniffe batten [idi inbeffen nad^ 93crtauf

uienigcr ^dt gar fel)r »cränbert. 9J?abame 33M)me war nac^ einer

langen unb traurigen 5?ranfl>eit enblid) geftcrben; fie battc mid) ju;

lcl3t nid)t mcl}r cor fic^ gelaffen. 3^)r Wann fonnte nic^t fonbcrlid)

mit mir jufrieben fei)n; id) fd)ien il)m nidit fleißig genug unb ju

leid)tfinnig. SefonberS nabrn er eS mir fe^rübcl, als it)m üerratl)en

unirbe, baf; iä) im beutfd)en ©taatSredite, anftatt gel)örig nad)ju;

fd}reiben, bie barin aufgeführten $erfcnen, als bcn Äammerrid^ter,

bie ^ISräfibenten unb 53eifit^er, mit feltfamen ^errüdcn an bem 'Sianb

meines ^^efteS abgebilbct unb burd) biefe Reffen meine aufmcrf'=

famen 9^ad)barn jerftreut unb jum l['ad)en gebrad)t Iiatte. Gr lebte

nad) bem ikrluft feiner grau nod) eingcjogener als i^crbcr, unb id)

termieb ibn sulet^t, um feinen i^cmnirfen auS5uuieid)en. 3?efcnberS

aber tr>ar cS ein Unglüd, bafj ©ellert fid) nid)t bcr CMeU'ialt bebienen

u^ollte, bie er über uns r)ättc ausüben fönncn. j'vrcilid) l^atte er

nid)t ^dt, ben 93eid)tüater ju machen, unb fid) nad^ ber Sinnesart

unb bcn ©ebred^en eines feben ju erfunbigcn; bal)er nabm er bie

^ad)c: fel)r im ©anjen unb glaubte uns mit ben fird)lid)en 3In=

ftalten ju bcjunngcn; bef^UKgen er gcUHU)nlidb, U'eun er uns einmal

Itcr fid) lief^, mit gcfenf'tcm Äöpf^cu unb ber ivciuerlid) angcnebmen

Stimme ju fragen pflegte, cb unr bcnn audi flcifiig in bie Ätrd)c

gingen, u>cr unfer ^^cidtüatcr fei) unb cb unr baS beilige 3lbenb=

mal)I genöffcn? SBenn unr nun bei biefem O'vamcu fd)lcd)t beftanben,

fo würben unv mit Söebflagcn ciitlaffcu; n.nr UMven mcbr i^erbrieß:
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lid) alö erbaut, fonnten abcx bod) nid)t umt)in, ben 93tann (nn-jüdC)

lieb 511 l)aben.

Set biefer @elcgent)eit fann id) ntd)t untcrlaijcn, auö meiner

frül^ern 3u3enö etlraö nad)jul}oIen, um anid)aulid) ju mad^en, linc

bie groficn 3tngelegen'^eiten ber fir(^Iid)en Stetigicu mit gotge unb

3ui'ammcnBang bcbanbclt tverben muffen, ivenn fie fidi fruchtbar,

\vk man con ibr ertvartct, benuifen foü. ©er :proteftantifc^e ©cttcä-

bienft bat ju »enig g-iille unb donfequenj, atä ba§ er bie ©emeine

jufammenbalten fcnnte; ba()er gefd)iet}t eö leicbt, ba'ß ©lieber fid^

öon ibr abfonbern unb entiDcber ffeinc ©emeinen bilben, ober, Dt)nc

fircblidien 3ufammen'^ang, neben einanber gcru()ig il)r bürgertidieS

SBefen treiben. ©0 ftagte man fd^on cor geraumer ^dt, bie Äird);

ganger iierminberten ficb ßon 3ab)r ju 3af)r unb in chtn bem fficv;

I}äItniB bie ^perfcnen, n^eld^e ben ©cnufi be§ 9'^ad)tmablö t?erlangtcii.

22a§ beibciS, befonbcrö aber baö Ic^tere betrifft, liegt bie llrfad^e febr

nfl]^; bod> iver ivagt fie auäjufpredKn ? Jöir ivoüen e3 »erfucbon.

3n fittticben unb religiöfen S^ingen, eben foföobi atä in pbl)fifd}cn

unb bürgerlidicn, mag ber SJJenfi^ nid^t gern et»a6 au^ bem <Eteg--

reife tt}un: eine ^^olge, »orauö ©cu^obinbeit entfpringt, ift i^m

nötf)ig; baS, »aö er lieben unb leiften fott, fann er fic^ nid^t cin=

jeln, ni(^t abgeriffen bcnfen, unb um ettvaS gern ju irieberbolen,

miiB eö ibm nid)t fremb gctvorben fel)n. g-et)It e3 bem ^iroteftantifd)cn

(iuttuö im ©aujcn an gütle, fo unterfnd}e man baä (Jinjelne, unb

man unrb finben, ber ^roteftant bat ju ivenig ©acramente, ja, er

bat nur Gin^, bei bem er fid) tt}ätig enveift, baä ?lbenbmat)I: benn

bie Jaufe fiel)t er nur an anbern »oUbringen unb eö irtrb il)nt nidit

n^obt babei. 3)ie ©acramente finb baö C"*üd)fte ber 9teligion, ba^

finnUd)e 2i)mbD( einer aufeerorbcntlii^en @unft unb gijttüdben ©nabe.

3n bem 3(bcnbmat)(e folten bie irbifd)en SipVc" fi" göttti($eö Sßefeu

i^crförpert empfangen unb unter ber gorm irbifd}er 9^al)rung einer

bimmlifdum tbcilbaftig roerben. S^icfer Sinn ift in alten i^riftlic^eu

Äirdien ebenberfelbe, eö n^erbe nun baä Sacrament mit mebr ober

ivenigcr Grgebung in baä ©ef)eimniB, mit mct)r ober ivenigcr Stccom--

mooation an baä, waö üerftänblid) ift, genoffen; immer bleibt eö

eine beitige, gro§e ^anblung, ivetdie fid) in ber Söirflic^feit an bie

©teile beä JJfögtic^en ober Unmöglichen, an bie ©teile beSjenigetL

©oct^e, aSaf)c[7eit u. Sidjtung. 19
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fc|t, »a3 ber aWcnfd^ ivcbcv crdingcn iicc^ cntk^rcn fann. (Sin

lo(d)ei8 Sacramcnt bürftc aber nidit allein [tc'^cn; fein ß^rift tann

c6 mit aial)rec g^rcitbc, n^cju e« gegeben ift, genießen, n^enn nid^t

bcr ft)mbolifc!^e ober [acramentliAe Sinn in i{)m genäf)rt ift. ©v

muß geivo^nt fel)n, bie innere 9teligion bc^ .'oerjenä unb bie bcr

äußeren Äird^e als ücüfommen 6inS anjulcl)en, alö baä grofee aü;

gemeine ©acrament, baS ficf) unebcr in fo inel anbcre jergliebert

unb biefcn 'Ilicilcn feine .^'filiöf'^it, Unjcrfti>rlid)feit unb ©nngfeit

ntitt[)cilt.

.V)ier reid)t ein jugenblic^eä ^aar fi^ einanbcr bie .'pänbe, nid^t

jum üorüberget)enben ©rufe ober- jum 'lanje; ber ^riefter fprid)t

feinen Segen barüber ans, unb baS i^anb ift unauflöSlid^. (SS

lüä^rt nid^t lange, fo bringen bicfe @atten ein (Sbcnbilb an bie

Sc^tt'etlc beS 5lltarS; eS unrb mit '^eiligem föaffer gereinigt unb

bcr Äird)c bergcftalt cinoeiicibt, bafe eS bicfe 2Bol}It()at nur burc^

ben unge'()euerftcn Slbfaü t»crfd)crjen fann. ©aS Äinb übt fid) im

Sebcn an ben irbifcfcen S^ingen fclbft beran, in bimmlifdjen mu§ eS

untcrrid^tet iverbcn. ^dcj^t fic^ bei bcr Prüfung, bafe bicfe ooClftänbig

gcfd^c^cn fet), fo »irb eS nunmel}r atS nnrfli(^cr 33ürgcr, als waljx^

l}after unb freinnlligcr ^gcfenner in ben (£d)oo§ bcr Äird)e aufgc=

nommcn, nid^t obne äufecre 3^1^^^" bcr 2Bid}tigfcit biefer Jpanbtung.

yiim ift er erft cntfd)ieben ein (5l)rift, nun fcnnt er erft bie 5ßortl)eile,

jebod) aud) bie ^^fliditen. 3(ber injunfd)en ift it)m als TOenfdicn

mand}cS 2öunbcrUd)C begegnet, burd) £'cl)ren unb Strafen ift ibm

aufgegangen, unc bebcnflid) eS mit feinem .^^nnern auSfeI)e, unb

immerfort wirb noc^ oon Scbrcn unb »en Ucbcrtretungen bie Dtcbc

fet^n; aber bie »Strafe ,foU nid)t mct)r ftattfinben. .^icr ift it)m nun

in ber uncnblit^cn i?enüorrent)eit, in bie er fid) bei bem SSiberftreit

natürlid)er unb rcligiöfer gorbcrungcn ticrnndcln mufe, ein ^errIid)eS

iUuSfunftSmittcI gegeben, feine 'i()atcn unb Untbatcn, feine (S5c=

bred)en unb 3^^'fii'^'- einem nnirbigen, eigcnS baju bcftetttcn SOi^annc

ju oertraucn, ber il)n ju berubigcn, ju n\irnen, ju ftärfen, burd)

gIcid)faUS ii)mbolild)c Strafen ju 5Üd)tigcn unb ibn sutc^t burd) ein

oöUigcS 3lu0löf(^en feiner Sd)ulb 5U befcligen unb il)m rein unb

abgcivafd)en bie lafet feiner i)Jfcnid)t)cit unecer ju übergeben n^cif?.

So, burd) met)rere facramcntlid)e ^anblungcn, n,H'Id^e fic^ uncber,
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6ei genauerer 3(ni"ic^t, in facramentüdie fteinerc ^ü%e ücrjivcigcn,

üorbereitet unb rein beru()icjt, fnicet er bin, bie .poftie jii enipfani3en

;

unb bafe ja ba6 ®et)ctmnip biefeö (}ot)en 5(ctö ned) gefteigert tuerbe,

fielet er ben Äeld^.mir in ber gerne: e« ift fein gemeine« ©fjen unb

irinfen, waä Befricbigt, e6 ift eine |)imme(äfpeile, bie nad) l)imin=

lifd^em Sranfe burftig macfet.

3cbod) glaube ber Jüngling nid)t, ha^ cö baniit abgetfwn fet);

fetbft ber 33iann glaube eö nid)t! I^cnn lvot)l in irbifdien ä>erl)ält=

niffen gewönnen trir uns julct'^t, auf une felber ju fielen, unb auc^

ba woüin niAt immer Äenntniffe, inn-ftanb unb ß^arafter l)in=

reichen; in t)intmlifd)en ©ingcn bagegen lernen »ir nie au^. ©aiJ

^ö^ere @efül)l in uns, baS fid) oft felbft nid)t einmal rei^t ju .paufe

finbet, tüirb nod^ überbiefe »on fo ßiel ^teufeerem bebrängt, ba^

unfer eignes 3Sermögen woijl fd^wertic^ alleS barreid^t, voaS ju 3fJatb,

Jroft unb §ütfe nöt{)ig lüärc. SDaju aber üerorbnet finbet fic^ nun

auc^ jenes .r-^eitmittcl für baS gauje £eben, unb ftets ()arrt ein ein=

fidittger frommer 3}iann, um 3ri"f"tic jurec^t ju weifen unb @e=

quälte JU erkbigen.

Unb ivaS nun burd) baS ganje 2(bcn fo er^jrobt ivorben, foU

an ber Pforte beS JobeS alle feine ^Jeilfräfte jelbenfadi tbätig er=

weifen, ytaä) einer oon S^Öfit) auf eingeleiteten, jutraulic^en ®e=

wof)n!^cit nimmt ber hinfällige jene fi)mbolifAen, beutfamen $cr=

fid)crungen mit ^nbrunft an, unb il)nt wirb ba, wo febe irbtfc^c

©aranttc oerfd)tvnnbet, burc^ eine bin""fifcl)f für alle (Swigfeit ein

feligcS £afel)n jugefi(^ert. (^r fül)lt ficft cntfd)icben überjeugt, ba^

Weber ein feiubfetiges Glemcnt, nod) ein mifiiooUenber (Seift itm l)in=

bern fönnc, fid) mit einem iierf'lärtcn £'eibe ju umgeben, um in

unmittelbaren 58cr£)ältniffen jur (Sott^eit an ben unermeßlichen

©eligfeiten Il)eil ju nehmen, bie üon i^r ausfliegen.

3um Sc^luffe werben fobann, bamit ber ganje 3JJenfd) geheiligt

fet), auc^ bie jgüfee gefalbt unö gefegnet. Sic foUen, felbft bei mög=

lid)er ©enefung, einen 2öiberwiUen empfinben, biefen irbifd)en,

l)arten, unourd)bringlid)en ^Boben ju berühren, ^hmn foU eine

wunberbare Sc^neUfraft mitgett)eilt werben, woburd) fie ben (*rb;

fdioUen, ber fie bisl)er anjcg, unter fid) abftot3en. Unb fo ift burd)

einen glänjcnben (iirfel gleic^würbig l)eiliger ^panblungen, beren

19*
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©(^önbcit t»on iinö nur fiivj aiii3cbcutct u>orbcn, 2öicoic unb @iaO,

fic möijcn jufälltg nod) fc ivcit au>j cinanbcr gcrücft liegen, in

einem [tetiigen Äreife bevbunbeu.

2l6cr alle bicfc geiftigen Söunbcr cntlpriefsen nidU, une anbeve

grüd)te, bem natürlid^eu Soben, ba fijnncn fie ti^cbev gefäet nod)

ge^flanjt, nod) gepflegt lüerben. 3tu« einer anbern 9tegiou muf?

man fie 'f)eriiberflel)cn, iveld)cö nic^t jcbem, nod) ju jeber ^dt ge;

lingen unirbc. ^ier entgegnet uns nun ba§ l}ij(^fte biefer Sl)m'6ole

aus alter frommer Uebcrliefcrung. 2öir l)üren , bafe ein DJ?enfc^ Bor

bem anbern toon oben begünftigt, gefegnet unb gebeitigt iuerben

fönnc. ©amit aber biefe ia nid)t als Dffaturgabc erfd)eine, fo mufs

biefe gro^e, mit einer fcbuuren ^flidbt »erbunbene @unft oon einem

33ere^tigten auf ben anbern übergetragen, unb baS gröfete @ut,

»aS ein TOenfd) erlangen fann, ol)ne baf; er jebo^ beffen 33efi^ üon

fid^ felbft ix>eber erringen nod) ergreifen fönne, burd) geiftige ©rb:

fd)aft aiif (ärben erl)atten unb tiereivigt iverben. '^a, in bcr äöeibc

beS ^riefterS ift aEeS jufammengefa^t, »aS nötl)ig ift, um bie;

jenigen beiligen .VNanblungen nnrffain ju begel)en, nioburd) bie 'iDJengc

begüuftigt unrb, oI)ne bat' fie trgeub eine anbere 'Ibätigfeit babei

nötl)ig l)ätte, als bic beS ©laubenS unb beS unbebingten Zutrauens.

Unb fo tritt ber ^riefter in bcr 9tcil)e feiner iüorfabrcn unb Dtadi=

folger, in bem Ärcife feiner 2)titgefalbten , ben l)öd)ften ©egnenben

barftellenb, um fo berulid)er auf, als cS nidü er ift, ben loir öcr=

el)ren, fonbern fein 3lmt, uid)t fein 2Binf, t»or bem wir bic Äniee

beugen, fonbern bcr Segen, ben er ertbeilt, unb ber um bcfto

l)eiliger, unmittelbarer oom .pimmel ju fommen fd)eint, liicil ibin

baS irbif<^e Söerfjcug nic^t einmal burd) fünbl)aftcS, fa laftcrl)aftcS

äScfcn fd)ittäd)en ober gar enthaften fönntc.

2öie ift nid)t biefer ival)rbaft geiftige 3iif<ii""'cnt)ang im $rote=

ftantiSmuS jerfv>littert, inbem ein 'Il)eil gebadeter Si)mbolc für apo:

tii)pbild) unb nur wenige für fanonifd) erflärt werben ! unb wie will

man uns burd) baS @lcid)gültige ber einen ju ber boben SBürbe

bcr anbern oorbereitcn '^

3d) warb 3U meiner 3<!i' ^" einem guten, alten, fd)Wad)en

(Mciftlidien, ber aber feit oielcn 3«bi'en ber '-Ikiditoater oeS .^paufes

gewefen, in ben 3i\iigionsuntcrvid}t gegeben. T^en Äated)iSmue,
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eine $arap{)rafe beffelScn, bie §ct(äorbnimg irußte ic^ an ben gtngcru

berjitcrgäl^ten , »on ben fräftig bcioeifcnben bi&lifc^en ®prüd)cn fel)lte

mir feiner; aber öon alle bem erntete id^ feine g'^uc^t; benn alö

man mir perfic^erte , bafe ber braue alte SÄann feine Jpau^Jtprüfung

nad) einer alten gormet einrid^te, fo berlor id) alle Suft imb Siebe

',ur ©ai^e, ließ mid^ bie legten adE)t .Jage in allerlei 3er|treuungen

ein, legte bie oon einem altern greunb erborgten, bem ©eiftlid^en

abgeiconnenen SSIätter in meinen >!pnt unb laö gemütl)= unb finnleö

alleä baejenige l^er, icaS ic^ mit ©emütl) unb Ueberjeugung uiol)l

lu äußern geteuft l^ätte.

2(ber ic^ fanb meinen guten Söillen unb mein Slufftreben in

öiefem wichtigen galle burd^ trodnen, geiftlofen ©d^Ienbrian nod)

icbUmmer parat^firt, alö id) mic^ nunmel)r bem 58ei(^tftut)le nal)en

tollte. 3<^ ^^^ i"i5^ ^'^D^i mani^er ©ebred^en, aber boc^ feiner

großen geiler betraft, unb gerabe baö 33etx)ufetlei)n oerringerte [ie,

ipeil eä mi(^ auf bie moralifd)c Äraft uneä, bie in ntir lag unb bie

mit 33orfa^ unb 23e^arrlic^feit bod^ ivol)l jule^t über ben alten 3tbam

.perr njerben foUte. 2öir »aren belef>rt, baß »ir eben barum oiet

beffer als bie Äat^olifen fetten, weil wir im Seid^tftu'^l nii^tä ^t-

fonbereS ju befennen brandeten, ja, ba§ eS aud^ nid)t einmal fc^icf=

lid) lüäre, felbft icenn t»ir e6 tl)un ttjotlten. S^iefcö leiste war mir

gar ni(^t rec^t: benn id) l^atte bie feltfamften religiöfen ^ii^cifcl, bie

icb gern bei einer fold)en @elegenl)eit bcrid)tiget ^ätte. ©a nun

Diefcä nid)t fet)n fotlte, fo »erfafete ic^ mir eine 33eic^te, bie, inbem

fie meine ^uftänbe »o^l auöbrüdte, einem »erftänbigen JJ^anne

bagfenige im SiUgcmeinen befennen foUte, voaö mir im Ginjelnen

pi fagen »erboten icar. 2lber als icE) in baä alte 33arfü^er=6l)or

l)ineintrat, mic^ ben tüunberlic^en oergitterten ©d)ränfen naf)ertc,

in tr)elcf)en bie geiftlid^en |)erren fi^ ju biefem älcte einjufinbcn

pflegten, alä mir ber @lödner bie 'Xl)ür eröffnete unb iä) mid) nun

gegen meinen geiftlic^en ©roBOater in bem engen 3taume eingefperrt

fal), unb er midi mit feiner fc^tüad)en näielnbcn ©timme »illfommeu

l)ieB, erlof^ auf einmal alleö Sid)t meineö ©eifteä unö |)erjenö,

fie tvol)l menrorirte 33eid)trebe trollte mir nid)t über bie Sippen, id)

fcf)lug in ber ißerlegen^eit ba8 S3ud^ auf, baS ic^ in Rauben f)attc,

unb laö barauö bie erfte befte furje gormel, bie fo allgemein wax,
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ba§ ein jebcv fic galt', gerul)ig l^ättc auöi'prcd)en fönncn. 3* embfing

bic aiSfoIutton iinb entfernte mid) ircber »arm nod^ falt, ging ben

anbern Xag mit meinen (SItern jn bem 2;ifAe be§ §errn, unb be=

trug mid) ein paax läge, wie cä fidi nadi einer [o kiligen ^anb=

hing wol&t jiemte.

3n ber ^^otge trat jebcdi bei mir bae llekl berl^or, wetdieä au?>

iinl'erer buri^ mand^erlei ^Togmen complicirtcn, auf 5BiScIfprüd)c,

bie mel)rere ^(ustcgungen jutaffen, gegrünbeten Sieligion bebenflid)e

9Jfen)d)en bergeftalt anfällt, bafe eö ^t)^JOc^onbrifc&e ^Wänbe nad)

fid) jie^t, unb biefe biö ju il)rcm t)öd)ften Ünpfel, ju firen ^btin

fteigert. 3d) Ijabe mcl)rerc 3J?cnfd)en gefannt, bie, bei einer ganj

öerftänbigen ©inneö= unb Seben^uieife , fidi bon bem @ebanfen an

bie Sünbe in ben f)eilige!i @ei[t unb bon ber 3lngft, foldn begangen

lu l)aben, nid)t tpöma^en fonnten. (?in gleiches Un'^eil brobte mir

in ber 3[)?aterie üon bem 5(benbma^l. (5ä batte nämlid^ fd^on febr

frül} ber©prud), baf? einer, ber ba§ ©acrament imwürbig genief5e,

fid^ felbji baS Oerid^t effe unb trinfe, einen ungeb)euren (äinbrudf

auf mi^ gemad)t. 3tßeg 5"i^<ä)t6are, \va& tdb in ben ©cfdjid^ten ber

5JfitteIjeit eon ©otteiSurtlieilen , ben fettfamftcn Prüfungen burd^

glübenbeä (Sifen, flammcnbeö i^euer, fAireltenbeö SBaffer getefen

batte, fetbft tva§ unä bie Sibel t)on ber C.uetlc erjäblt, bie bem

Unid)ulbigen irol)l befommt, ben Sdbulbigen aufbläbt unb berften

madit, baö a\it^ ftellte fidi meiner ©inbilbuug^fraft bar unb öer=

einigte fid) ju bem biJAften gurdübaren, inbem fa(fd)e B^^f^^ßf/

4"^eucf)elci, SJJeineiö, ©ottcSläftcrung, aüeS bei ber beiligften .!panb=

lung auf bem Uniuürbigen ju laften f(^ien, roeId)eS um fo fd)rect=

lieber wax, als ja niemanb fid^ für lüürbig erflärcn burfte, unb

man bie 23ergebung ber 2-ünben , ircburA julc^st alleö auSgeglidien

iverben foUte, bod^ auf .fo mandie SBeife bebingt fanb, bal man
ni(^t fidber wax, fie fi(^ mit Jyreibeit zueignen ju bürfen.

©iefer büftre Scrupel quälte mid) bergeftalt, unb bie 5hisihinft,

bie man mir als l)inreid)enb t>orftelten n^oUte, fdiicn mir fo fal)l

unb fd)aia(^, bafj jeneö (3-d)rerfbilb nur an furd)tbarem 2{nfel)en ba--

burd^ geivann, unb id^ mid^, fobalb id) Seipjig crretdit batte, üon

ber fird)lid)en 35erbinbung ganj unb gar loöjunnnben fud^te. 2Bic

brüdenb mußten mir baticr ©eUertS 2(nmabnungen »erben ! ben id^,
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Bei letncv oI)nc(nit lafontfdu'u 53e£)anbfunc5Sart, trcmit ev iinfere

^ubrini^fiAfeit viSjUlet)!!«! gcnötbicjt wax, mit foldien tpunberlic^eit

gragen niAt Beläftigcn a^oüte, um |o weniger, aU icfi mii^ öerfelben

in t)cttem Stunben jelbft fc^ämte, unb julc^t btefe fettfame &(-

irilfenäangft mit Äirifie unb 3tltar üöUtg hinter mir Iie§.

©eitert t)atte fic^ nacf) feinem frommen @emüt^ eine 2Jiorat

aufgefegt, »eldie er l^cn ^dt ju ^dt öffenttii^ aUa^, unb ftcft ba=

burd^ gegen baö ^JJublifum auf eine et)reni'>ctle SBeife feiner 'ipfliAt

entlebigte. ©cUertä SAriften waren fo fange 3eit fc^on baä "^un-

bament ber bcutfd&en fittlicfcen (iultur, unb iebermann toünfc^te

fotinlt* jenes 3Berf gebrucft ju fehen, unb ba biefeS nur nad^ beS

guten SDtanneä 2;cbe gefc^e'^en fcüte, fo t)ielt man fic^ fe^r glücftid^,

£S bei feinem Scben üon it)m fel6ft üortragen ju fiören. S)aS pt)i(o=

fo^jf)if(ie 5tubitorium war in folgen Stunben gebrängt tootl, unb

bie fd^öne Seete, ber reine 2Si(te , bie J(ieilnal)mc beä ebten SKanneö

an unfcrem SBohf, feine (Srmabnungen, SBarnungen unb Sitten, in

einem etwaä 6o(}ten unb traurigen Jene PcrgebractU, mad^ten irctU

einen augenblidflicfien (J'inbrurf; allein er hielt ntcf)t lange nadft, um
fo weniger, al-J fiel) bcdi manche Spötter fanben, weldbe bicfe weidic

unb, wie fie glaubten, entnert^enbe 2}?anier uns c^erbäditig ju madien

wußten. 3db erinnere midi eines burd)rei|enben granjofen , ber fid»

nad^ ben 3[)farimen unb ©cfinnungcn beS SÄanneS crfunbigte, wel;

6)tx einen fo ungeheuren 3"Iäuf ^^tte. 2116 wir ihm ben uijtbigen

33eric^t gegeben', fdiüttelte er ben itopf, unb fagte läc^elnb : Laissez

le faire, 11 nous forme des dupes.

Unb fo wußte benn auc^ bie gute ©efellfi^aft, bie nidbt leidlit

etwas SBürbigeS in ibrer Dtäbe bulben fann, ben fittlii^en (ftnfluB,

weld)en Öellert auf uns babcn modite, gelegentlid) ju oerfümmern.

S3alb würbe eS i^m übel genommen, baß er bie »omeljmen unb

reichen 2)änen, bie if)m befcnberS empfol)len waren, beffer als bie

übrigen Stubirenben unterricbte unb eine auSgejeiAnete Sorge für

fie trage; balb würbe eS ibm als Gigennufe unb D^epotiSmuS an=

geregnet, bajs er tbax für biefe fungcn üJfänner einen SJJittagStifd)

bei feinem 23niber einrid}ten laffcn. tiefer, ein großer, anfebn=

lidier, bcrber, furj gebunbcncr, etwaS rol)er SJfann feilte gedttmcifter

gewcfen fei)n unb, bei alljugroßer 9^ad)fid)t feines 5öruberS, bie
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cblen Sifcfigenoffcn mand^mal haxt unb xau'i) bc^anbcln; baf)cr

illaubte man nun iDieber fid^ btefer iungen Seutc annct)men ju

inüffcn, unb jerrte fo bcn guten D^iamcn bes trefflichen ©ellcrt bei;

^(cftalt f)in unb wieber, baß wix julc^t, um nii^t irre an i^m ju

werben
,

gleid^gültig gegen i^n Jüurbcn unb unä ni^t mef)r »or ibm

fe^en ließen; bo<i} grüj5ten wir i^n immer auf baö befte, wenn er

auf feinem jabmen ^£cf)immet ein()ergeritten fam. ©icfeä ^Jferb

battc ibm ber CEtiurfürft gefdienft, um ihn ju einer feiner ©cfunbl^cit

fc nctt)igen SSewegung ju cerbinben; eine 2(uöjeic^nung, bie i[)m

nid)t leicht gu cerjeiben war.

Unb fo rüctte nad^ unb nad^ ber 3cttvnmft t}eran, lüo mir alle

^lutcrität oerfd)nnnben unb id) felbft an bcn größten unb bcftcn

^nbicibuen, bie ic^ gefannt ober mir gcbad)t t)atte, jwcifctn, [a

i^crjnicifetn fcütc.

5ricbric^ ber 3>i>fitf ft^inb ncd) immer über alten üorjüglidien

.!j}änncrn bcö ^abrlninoerto in meinen Öcbanfcn, unb cij mufjtc

mir baber fcbr befvcmccno lunfoinmcn, cafj idi il}n fo wenig oor
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ben @inaiol)ncm öon Scipsig, als fonft in meinem grofeoätcrlid)en

.paufe lo6cn burfte. Sie l^attcn freilid) bie Jjanb bcö Äriegeö fd^wet

gefüllt, unb eö war i^nen beß'^alb nic^t ju oeravgen, baß fic »on

öcmicnigcn, bet i^n begonnen nnb fortgelegt, nic^t Dad Sefte backten,

oic n?oUten i£)n baber wo(}l für einen oorjüglicben , aber feineöweg«

für einen großen 2JJann gelten laffen. (Sä fet) feine Äunft, jagten

fie, mit großen ajtittcln einiges ju leiften; nnb li^enn man »ebcr

Sänber, nod) @elb, nod) ©lut fdione, fo fönne man jule^t f(^on

feinen 5öorfa§ au§füt)ren. griebrid^ hahc fid) in feinem feiner 5^tane

unb in nid)tä, iDaä er fic^ eigentlid) üorgenommen, groB betviefen.

2o lange es oon i^m abge(}angen, i)aii er nur immer g-e'^Ier ge;

ma<i)t, unb ba^ StuBcrorbentlid^e fe^ nur atsbann jum 3Sorf^ein

gefommen, »enn er gcnötl^igt geicefen, eben bicfc gebier »ieber

gut ju mad)en ; unb bloß ba'^er fei) er ju bem großen Diinfc gelangt,

weil ieber DJienfc^ fic^ biefelbige @abe nmnfd^e, bie gel)Ier, oie man

häufig begebt, auf eine gefdnctte SJeife »ieber ins ©leid^e ju bringen.

~J!Kan bürfe ben fiebeniät)rigen Ärieg nur Sd^ritt Dor (Hebritt burc^=

gef)cn, fo werbe man finben, baß ber Äönig feine treffliche 2trmec

gans unnü^cr äöeife aufgeopfert unD felbft ©t^ulo baran gcwefen,

i)a^ biefe oerberblic^e ge^be fid^ fo fe^r in bie Sänge gejogen. Gin

ioa^rl)aft großer 9JJann unb Jjeerfüfirer wäre mit feinen §<^i"'^^n

oiel gefc^winber fertig geworben, ©ie (}atten, um biefe ©efinnungcn

jU bel}aupten, ein unenblicbeS Setail anjufütiren, weld^eS i^ ni(^t

JU läugnen wußte, unb nad^ unb nai^ bie unbebingte 23erebvung

erfalten füblte, oie id) btefem merfwürbigen g-ürften oon ^sugenb

auf gewiomet l}atte.

Sie mid) nun bie einwof)ner öon £'eipjig um baS angeuebme

rvjefü^t brachten, einen grofjen SJlann ju oerc(}ren, fo oerminberte

ein neuer greunb, ben i^ ju ber ßdt gewann, gar fet)r bie ;Hd)tung,

welche i^ für meine gegenwärtigen 9Jiitbürger liegte. Siefer J-veuno

war einer ber wunberlid)ften Ääujc, bie eS auf ber 2öett geben fann.

(Sx t)iefe S3et)rif^ unb befanb fic^ als ^ofmeifter bei bem jungen

(trafen Sinbenau. Sd)on fein SteußcreS war fonberbar genug.

•Öager unb wof)lgebaut, weit in ben J)reif3igen, eine fe^r große

'Jlafe unb überf)aupt marfirte 3"9e; eine ^"'aartour, bie man wohl

eine 'ißerrücfe t}ätte nennen fönuen, trug er oom ^JJiorgen bis in bie
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?Jad)t, ffcibcte \\i) \d)x nett iinb 91113 niemals ait§, aU bcn ©cgeit

an ber (Seite unb bcn .^itt nnter bem 3lrm. (5r wax einer fcon ben

SKenfc^en, bie eine ganj Befonbere ©abe Ijahcn, bic ^^it Jii ''^^'^

berfcen, ober bielmef)r bie auä nid^ts et»aö ju ma^en luiffen, um
fie ju »ertreiten. Slüeö, wa^ er tliat, tnnfite mit Sangfamfeit unb

einem geiinffcn 3lnftanb gc[d)el)en, ben man affectirt l)atte nennen

tonnen, wenn S^efivifrf) nidbt fc^on tcn 9iatnr ettvaS Stffectirteö in

feiner 9lrt gct)cibt Ijiitte. (5r ähnelte einem alten granjofen, au*

fprad^ unb fd)rieli er [cftr gut unb leid)t J^ranjöfifc^. Seine größte

£'nft n^ar, fid» ernftr}aft mit ).iofjenl}aften ©ingen ju bejd)äftigen,

unb irgenb einen albernen (Sinfall biö inö Unenblid^e ju »erfolgen.

©0 trug er fid) Beftänbig grau, unb iveil bie ßerfd^iebenen 2;t)eile

feineä ^InjugeS bon Derfdiiebenen ^fitgc"/ ""b alfo aud^ ©d^atti:

rungen waren, fo fonnte er Jage lang barauf finnen, wie er fid>

nod^ ein @rau meBr auf ben Seib fd)affen wollte, unb war glüdlidi,

wenn il)m baS gelang unb er un§ bcfdiämcn fonnte, bie wir baran

gezweifelt ober eS für unmöglid) erflärt batten. 5üöbann bielt er

unö lange Strafprebigten über unfern SJ^angel an (5rfinbung€fraft

unb über unfern Unglauben an feine 'Jakute.

UebrigenS l)atte er gute Stubien , war befonber6 in ben neueren

©^.n'adjen unb ibren Siteraturen bewanbert unb fd)r-ieb eine üortreff^

lidbe ^panb. Wiv war er fel)r gewogen, unb id), ber id^ immer ge=

wobnt unb geneigt war, mit altern ^^erfonen umjugebn, attadbirte

micb balb an ibn. SJfein Umgang biente audi ihm jur bcfcnbercn

Untcrbaltung, inbem er ^Bcrgnügen baran fanb, meine Unruhe uno

llngebulb ju jäbmen, womit id) il)m bagegcn aud) genug ju fd)affcn

mad)te. 3n ber J)id}tfunft l)attc er baejenigc, waä man ©efdlimarf

nannte, ein gewiffeö allgemeine^ Urtl)eil über baö @ute unb ©djled^tc,

baS SJJittelmäfnge unb ^i'Iäffigc; tjod) war fein Urtl)eil mebr tabelnb,

unb er serftijrte nod) ben wenigen ©lauben, ben id) an gleid)jeitige

©d)riftfteller bei mir begte, burd) lieblofe 3lnmerfnngen, bie er über

bie ®d)riften unb @ebid)te biefe§ unb feneS mit äl^it? unb i.'aune

ttorjubrinacn wuf?te. 9Jieine eigenen ©ad)en nahm er mit Di^adjfidu

auf unb lief^ midb gewäbrcn; nur unter ber ÜH'bingung, baß id)

nid)tö fotlte briiden laffen. (5r »erfprai^ mir bagegen, baf? er bie:

icnigen ©tücfe, bie er für gut l)ielt, felbft ab)d)reiben unb in einem
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fcl}ijncn 33anbe mir ücrcBrcn ivoUc. ©tefcö Uutcrncl)men ga6 nun
©etecjenkit ju bcm grö6tmöc)lid)[ten ^ettoerbcrb. ©enn e^ er baS

rechte ^ßapicr ftnben, cl)e er mit fid) über baS j^ormat einig ivcrben

fonnte, e'^e er bie 33reite bcä Dtanbcä nnb bic innere g-orm ber

©d)rift 6eftimmt batte, ek bie Dtabenfebern krbeigefAafft, gefd)nitten

unb i:ni"d)e eingerieben n^ar, »ergingen gan je Söoc^en, otnte bafi and)

baö minbefte geid)el}en n\ire. 9J?it eben foldien Umftänben begab

er fic^ bcnn iebcömal anö Sdireiben, unb brad)tc unrflid) nad) unb

na(^ ein aUerliebfte« 3[)Zanu|'cri^}t jufammen. ®ie 2;itct ber ©ebid^tc

waren 3'vactur, bie 23erfc fclbft Don einer ftetienben fäd)fifd)en Jpanb=

fd^rift, an bcm @nbe eines ieben ©ebid^teS eine analoge 3Signette,

bie er cntweber irgenbnto ausgewäfilt, ober audi tvoW felbft erfnnben

l)attc, mobei er bie ©d}raffuren ber |)ol5[d^nitte unb ©rnderftöde,

bie man bei folc^er @elegenl)cit braucht, gar jierlii^ nac^jital)men

mifete. 3}Hr biefe ©inge, inbem er fortrüdte, Dorjnjeigen, mir baS

@Iüd auf eine fomildi4\itbeti)d)e 2Sei)e öor5urüf)men, bafe iä) mi(i

in l'o üortrefilid)er ipanbfd)rift oereungt faf), unb jn»ar auf eine %xt,

bie feine Sruder^jreffe 3u en-ei(^en im ©taube fet), gab obcrmal«

5Iäeran(a|'iung, bie fd)önften ©tunben burd^jubringcn. 3"^cffcn roar

fein Umgang tnegen ber fd^önen Äenntniffe, bie er befafe, bod^ immer

im ©tiUen [ebrreic^, unb, n^eil er mein unrnl)igcS, '£)eftigeS SBefen

jn bampfen nnifete, aud^ im fitttid^eu Sinne für midfi ganj I}eilfam.

ilui} batte er einen ganj befonberen SBiberiüillen gegen baö 3tot)e,

unb feine ©piif;e ivaren buri^auS barcd, ot)ne {emalä inS Derbe

ober Jrioiate ju fallen, (^egen feine i'auböleute ertaubte er fid^ eine

fra^enbafte 3lbnetguug, unb fct)ilberte, inaS fie aud^ t>ornel)men

motten, mit luftigen 3"^^"- 33efonber6 War er unerfd^öpflid^', ein=

jetne SKenfd^en fomifi^ barjufteUen; tBie er benn an bem 2teu§eren

eines ieben etlvaS anS^ufe^en fanb. ©o fonnte er fi(^, föenn inir

jufammen am ^cnftci" tiigcn, ftunbenlang befdiäftigen, bic 5öorüber=

get)enben äu recenfiren unb, warn er genugfam an ibnen getabelt,

genau unb umftänblid^ anjujcigen, nne fie fi(^ cigentlii^ l)ätten

tleioen foUen, lüie fie geben, luie fie fid) betragen müf3ten, um als

orbentlidK 2eute ju crfdieinen. Sergteii^cn ^-üorfd^läge liefen meiften=

tt)eits auf ctioaS Unge[)örtgeS unb 2tbgefd)madteS l}inaus, fo baft

man nid)t fowobt tad)te über ba^, nne ber SJfenfd) auSfal), fonbcrn
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bavüber, ftte er aUenfatlS t)ättc auefeticn fcnncn, ircnn er iierrüdt

genug gewcfen tt)äre, fid^ 311 ßcvbilbcn. 3" allen folc&en Singen

ging er ganj unbatm^crjig ju Jßcrf, c^ne bafi er nur im minbeften

bcS()aft geu^efen wäxt. Sagegen ivu^ten nnr i()n »on unferer ©eitc

5u quälen, ircnn lv>ir »erfic^ertcn, ha% man i[}n nacf) feinem 3(eu^c:

ven, iro ni*t für einen franjöfifdicn ^lanjmeiftcr, boA ivcnigüenä

für bcn afabemifiten Spradbmcifter anfekn muffe. Tiefer 3]ornnu-f

war benn geivölinlic^ baS Signal ju ftunbenlangen 3(bl)anbtungen,

worin er bcn t}immel»eiten Unterfdiieb l)erau§jufel^en pflegte, ber

jftnfd)en i^m unb einem alten iyran5ofen oblvalte. c'pierbei bürbete

er unö gewöt)nlid^ allerlei ungef^irfte 33orf(^läge auf, bie wir i'^m ju

iBeränberung unb 2)Jobificimng feiner Oarberobe l}ätten tbun fönnen.

Sie ^tiditung meineä Siditen«, baä i^ nur um befto eifriger

trieb, alä bie 5lbfd\rift fdiöncr unb fergfältiger porrürfte, neigte

fid) nunmebr gänjUdi jum 3catürlic^en, junr SBabren; unb wenn bie

©egenftänbe aud) nidbt immer bebeutenb fetin fonnten, fo fudüe id>

fie bod^ immer rein unb f($arf auöjubrüden, um fc mehr, alä mein

g-reunb mir öfterä ju bcbcnfcn gab, n>aö baö beif^en n>olle, einen

25erä mit ber 9tabenfeber unb Jufdbe auf l)ollänbif(^ ^^apier fAreiben,

R3a§ baju für ^dt, Xalcnt unb 5tnftrengung gehöre, bie man an

nid)tä SeereS unb Ueberflüffigeä t>erfd)n^enben bürfe. Sabei pflegte

er gewübnlii ein fertige« ."i^eft auf:,ufdilagen unb umftänbliA an^^

einanber jn fe^^en , »aö an biefer ober fener Stelle nicbt fteben bürfe,

unb unä glüdlid) ju preifen, baf^ eö unrflic^ nidit ba ftebe. (är

fprad) l)ierauf mit großer i^erac^tung oon ber 23ud^bruderci, agirte

ben Se^cr, fpottete über beffen (i^eberoen, über baö eilige .pin= uno

SBiebergreifen, unb leitete au^ biefem 9Jfanö»er allcä Unglüd ber

Siteratur l)er. Sagegen erl)ob er ben l'lnftanb unb bie cbte ©tellung

eines ©d}reibenben, unb fe^tc fid) fogleid) bin, um fie unS üorju=

jcigen, mobei er unä benn freilii^ auSfdbalt, baf? unr unö nid^t

nad^ feinem 33eifpiel unb 3Jiufter eben fo am (£dM-eibtifd^ betrügen.

9hin fam er nneber auf ben (iontraft mit bem Se^er jurürf, fel}rtc

einen angefangenen 23rief baS oberfte ju unterft, nnö seigte, tvie

unanftänbig cö fei), et»a ton unten nad) oben, ober ocn ber JKednen

jur Jinfen ju fd^reiben, unb »aö bergleid)en Singe mel)r UMren,

iüomit man ganje l^iinbe anfüllen tonnte.
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Ttit i'olc^eii unfctiäbltcfecn J'i)orf)eitcn öcrgeubeten wix bie fc^one

3eit, iüobet feinem eingefallen tfäre, ba^ anS: unferem Ärciö ju;

fällig etwaö auägel)en toürbe, tüel($c3 allgemeine ©enfation erregen

unb uns nid^t in ben bcften Seumunb bringen foKte.

©eUert mcd)tc ivenig 'i^-xtuhi an feinem ^racticum liaben, uno

icenn er aUenfatlö Suft em^.-'fanb, einige Einleitung im )3rofai)d)en

unb ))oetifcbcn ^3ti)l ju geben, fo tbat er eä vri>^^itiffime nur n^enigen,

unter bie nur um nicbt 3ät)len burften. ®ie 2iiät, bie fi^ baburd)

in bem i5ffentli^en Unterricht ergab, gebad)te ^rofeffor Globiud

auszufüllen, ber fid^ im 2iterarifd)en , Äritifdien unb ^oetifc^en

einigen Sfiuf crivorbcn ^atte unb al6 ein junger, munterer, jutl)ätiger

ÜJlann, fottio'^l bei ber 2lfabemie aU in ber ©tabt, tjiel greunbe

fanb. 2tn bie nunmct)r t)on ibm übernemmene ©tunbe icieS unä

©cUert felbft, unb \va^ bie §auptfad)e betraf, fo mcrften mir irenig

Unterfcbieb. ^Ufi) er fritifirte nur baS (finjelne, corrigirte gleid):

falls mit rcf^er ©inte, unb man befanb fid) in @efellfd)aft von

lauter J'fl^lcvn, ol)ne eine Sluäfic^t ju baben, n?orin baä 9?ed)te ju

fuc^en fei)? '^6) l)attc il)nt einige »on meinen fleinen Slrbeiten ge^

hxcid)t, bie er nid)t übel beljanbelte. 2lllein gerabe ju jener ^^it

fd)rieb man mir ßon §aufe, bafe iä) auf bie C^od^jeit meines Ol)eimS

not^ivenbig ein ©ebid^t liefern muffe. ^<i) fül)ltc mi^ fo »eit 'oon

jener leidsten unb leicfttfertigen ^criobe entfernt, in mldber mir ein

Elc^nlicbeä g-reube gemacht ^ätte, unb ba idj ber £age felbft niiitä

abgewinnen fonnte, fo badete idf) meine Elrbeit mit äußerlichem

(2*mud auf baS befte berauSsuftufeen. 3^) üerfammelte bal)er ben

ganjcn Olrimp, um über bie Jpeiratt) eincö granffurter 9ted)tS=

gelehrten ju ratl)f^lagen ; unb iwax ernftt)aft genug, nne cS fid^ jum
geftc eines fotd)en G^renmannS ntol)l fi^idte. 3SenuS unb 2:^emiö

l}atten fic^ um fcinctunllen überworfen; bod) ein fi^elmifd)er ©treid),

ben Slmor ber let3teren fpielte, liefe jene ben ^|5roccJ5 gewinnen, uno

bie ©Otter entfd)iebcn für bie ^eiratb.

Sie 2lrbeit mißfiel mir feincSivtegS. 3<i) evbielt Don |)aufe bar:

über ein fd)öneö ^elobungSfdu'eibcn, bemüt)te mi(^ mit einer nod):

maligen guten xHbfdnitt uno boffte meinem ?el}rer bodb aud) einigen

Seifall abäunötbigen. l'Ulcin t)icr t)atte id)'S fd}led)t getroffen, (ii

nal}m bie ©ad)e ftreng, unb inbem er baS 5Parobiftifd)e, waS benu
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bocf) in bcm G-infall Tag, gar nid}t bcad)tcte, fo erfKirtc er bcn

großen ?lufiiMnb eon göttlichen JJJittcln ',n einem fo geringen

mcnfc{)lid)en ^Wid für äußerft tabelnöiocrtt), Denuieä ben ©ebrauc^

unb iöfipraud) l'o(d)er ml)t(}c(ogi|d)en Jiguren a(ö eine ial\<i}C, auS

^ebontifi^cn ^dtm fid) f)erfd)reibenbe @eiüo(}nf)eit, fanb ben 5(nS:

brucf 6alb ju t)oc6, 6alb ju niebrig, unb f)attc j»ar im öinjelnen

ber rottien ©inte nic^t gefc^ont, Perfidicrte jebod), ba% er nod) ju

ivenig gettian ijahe.

Sotcbe ®tüde tuurben 3Uuir anont)m Dorgetefcn unb recenfirt;

allein man i.HiJ3te einanber auf, unb eö Hieb fein cyel)eimni§, bafj

biefe cerunglücfte ©ötterüerfammlung mein 2Berf geivefen fet). ®a
mir iebod) feine Äritif, ivenn id) feinen Stanbpunft annal)m, ganj

rii^tig ju fet)n fc^ien, unb icne @ottl)eiten, nä[)er befet)eu, freiltd)

nur l)ol)(e Sc^eingeftalten ivaren, fo rierinünfc^tc id) ben gefammten

Oh)mp, u-'arf baä ganje mi)t^tfd)e ^antl)eon a^eg, unb feit jener

3eit finb l'lnior unb Suna bie einjigen @üttl)eiten, bie in meinen

fleinen @ebid)ten allenfallä auftreten.

Unter ben ^erfonen, ivelcfte fid) 23er)rifc^ ju 3if'l'i)fi'&fii feineä

SBi^eö erlefen tiatte, ftanb gerabe (Jlebiuö eben an; aud) u^ar eö

nid)t fd)wer, il)m eine fomtfd)e Seite abjugcunnnen. 3(l6 eine fleine,

etwa3 ftarfc, gebrängtc giö"'-" '^^''^^ fi^ i" feinen 33eivegungen l)eftig,

ctivaiS fal)rig in feinen ^tenfiernngen unb unftet in feinem 53etragen.

3jurd) alles biefe untcrfd)ieb er fi(^ uon feinen Mitbürgern, bie ilin

iebod), ivegen feiner guten (Jigenfd)aften unb ber fd)önen .v^offnungen,

bie er gab, red)t gern gelten Heften.

lyfan übertrug it)m geirö()nlid) bie @ebid)te, u>eld)e fid) bei feier=

Iicf)en (S3elegenl)eiten notliwenbig maditen. (5r folgte in ber fogenann;

ten £)be ber 3(rt, bereu fid) Dtamlcr bcbientc, ben fie aber and) ganj

allein fleibete. (Slobiu« aber l)attc fid) alö 9'tad)al)mer befonberö

bie fremben Ji?orte gemerft, woburd) fenc D^amlerfdjen ©ebi^tc mit

einem maieftätifd)cn ^^ompe auftreten, ber, weit er ber ©röfee feines

©egenftanbeS unb ber übrigen poetifd)eu 23ct)anblung gemäfj if^, auf

Cl)r, @emütt) unb (iiubilbungöfraft eine febr gute Sirfnng tlint.

23ei (ItobinS l)ingegen erfd)ienen biefe 5(uöbrücfe frembartig, inbem

feine ^oefie übrigens nidjt geeignet war, ben Oeift auf irgeub eine

ißeife JU ert)cben.
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tEo(d)e Öebid^tc muBtcu wix nun oft fi^öu gcbrucft iinb t}öc^lid)

gelobt Dor un6 fc^cn, unb irir fanbm eä I)öc^ft anftöBig, bafe er,

bcr unö bic l)eibnti'c^cn ©öttcr ücrfümmcvt featte, fid^ mm eine an-

bere Sciter auf bcn $arnaf3 auä griccf)tfd)en unb röinifd)en 3Bort=

fproffen sufammenjimmcrn trotite. ©icfc oft uncberfe^renbcn 3(u3=

brüdc prägten fi(^ feft in unfer Ü5cbäc^tniB, unb ju luftiger Stunbe,

ba n^ir in ben ÄoMgärten bcn trefflidiftcn Äuc^cn üerjc()rten, ficf

mir auf einmal ein , jene Äraft= unb 5JJad)t\rorte in ein ©ebic^t an

bcn Äu(^cnbäcfer Raubet ju ücrfammctn. @cbad^t, get{)an! Unb

fo [tc()e cä bcnn auc^ '^ier, \vk eö an eine 233anb beö .'paufe:? mit

Sßleiftift angefd)rie6en irnirbc:

D •5'änbel, bejTen Siu^im com Süb jum SJorben reicht,

Sßernimm bcn $äan, im ju beincn rt)ren fleigt!

E'U bäcfil, rcaä ©allier unb ^Britten cmfig fudjen,

3Diit fd)öpfrifd)em (Senie, originelle Mud)cn.

JDeS ÄaffeeS Dcean, bec fid) cor bir ergieft,

3|t fü§er alä bec Saft, ber com .C''i}mcttu§ fliegt.

I)ein §auS, ein 3)}onument, icie rcir ben fünften lo^inrn,

Umf)öngen mit Jropfjä'n, er^ätjlt ben SJationen:

3Iuct) ofine ©iabem fanb f)änbel Ijier fein ®lücf,

Unb raubte bem (Sottjurn gar mand) l'ld)tgrofd)enftüd.

®länjt beine Urn' bereinft in maje|lät'fd)em "IJcmpf,

IDann meint ber ^Patriot an beiner S'atafombe.

Tod) leb'! bein SoruS fei) con ebler ''Brut ein 3{eft!

£tff) boc^ mie bcr Cdjmp, mie bcr *15arnaffuS feft!

Sein ^Cbalanr ©riedjenlanbS mit römifd)cn 43alltften

aSermög' ©ermanien unb .^änbeln ju oermüflcn.

!Dein 2Bob( ift unfcr etolj, bein Seiben unfer ©c^mcr j,

Unb ^änbelä Tempel ifl ber TOufcnfö^ine §ec}.

2)icfeö (55ebid)t fianb lange 3cit unter fo üielen anberen, ivefd^c

bic 2öänbc jener 3ii"t"Er ücrunjierten, of)ne bcmerft ju ir^erben, unb

irir, bic wir unö genugfam baran ergebt Ratten, ocrgafjcn eä gan^

unb gar über anberen Jingen. Geraume 3cit t)crnad) trat Gfobiuö

mit feinem 5Jlebon (}ert)or, beffcn 2öciei)eit, ©rcpmut^ unb Xugenb

trir unenbiid) läi^erli^ fanben, fo fc()r aud) bie erftc 33crftellung bc^

Stüdö 6ef(atfd)t trurbe. 3»^ mad}te gleich 3l&enb^, aii rvir jufam:

men in unfer 2ßeint)aug famen, einen Prolog in Änitteloerfen, ivo

l'lrkfin mit j»ei groBcn <£ädcn auftritt, fic an bcibe Seiten bcd

^^rofceniumä ftetit unb nac^ oerfd)iebencn oorläufigcu Späfjen bin
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3iif*ciuern öcrtraut, baß in ben bcibcrt 3äcfcn morali)c6-.äfl[icttl'd)cr

Sanb Sefinblid^ fei), bcn tlmen bic Scbaufpicler l'e[)r ftäiifiij in bie

5lugen iverfcn unirbcn. S^er eine fct) nämlid) mit SBcWtbatcii gc:

füüt, bie nid>t§ foftctcn, nnb ber anbete mit präcbttc] auägebrüdftcn

©efinnungen, bie niditd hinter [i($ hätten. (?r entfernte fi* nngerit

iinb fam einigemal uneber, ermahnte bie 3ufd)auer ernftlidi , fid) an

feine Söarnnng ju fei)rcn unb bie 2tngen jujumachen, erinnerte fic,

\vk er immer ir)r greitnb geu^efen unb eä gut mit it)nen gemeint,

unb uiaö bergleid)en Singe mehr lüaren. 2)iefer ^rolog njurbe a\v

ber ©teüe t>on greunb ^orn im 3ii""^fr gefpicit, bodb blieb ber

S^jafe ganj unter unä, e€ u^arb nidit einmal eine 9tbfd^rift genom=

mcn, unb baä ^a|.ner bcrtor fic^ halb, .^orn jebody, ber bcn ?trfefin

gans artig öorgcftcllt hatte, lief! fidi'ö einfaUcn, mein (5^ebid)t an

.^änbel um mehrere 2?erfe ju ern^citcrn unb eä 3unäd)ft auf bcn

SJicbon ju bejichcn. (Sr laö eö uijä t)cr, unb nnr fonntcn feine

g-reube baran l^aben, iceit wir bic 3ufät3e nicht eben gciftreic^ fau:

bcn, unb b(i6 crfte, in einem ganj anberen Sinn gcfcf)ricbenc @e=

bid)t uns entftcEt oorfam. ©er i^reunb, unjufricbcn über unfere

©feidigültigfeit, ja unfcren 3;abcl, mod)te eä anbern »ergcjeigt haben,

bie e6 neu unb luftig fanbcn. D'^un mad)te man 5tbfd)riften baßon,

bcncn ber 3tuf beä Gtobiuöfdicn SJfebcnä fogleid) eine fc{)nclle ^ubli=

cität ücrfd}afftc. 3t[Igemeine SJ^ifjbitligung erfolgte t)icranf, unb bic

Ur{)cbcr (man t)atte halb erfahren, baB cä anS^ unferer (Sliciue her:

iiorgcgangcn wax) nnirbcn tjöc^lidi gctabelt: benn feit (Srcncgfö unc

9?oftö Eingriffen auf @ottfd}cb wax bcrglcid)en nid^t uncber yor^

gcfommcn. 2öir Ratten unä ct)net)in frül}cr fd)on 5urüdge5cgen, uno

nun befanben nur uns gar im g-alle ber (£d)ul}u6 gegen bic übrigen

ißijgcl. 5lud) in SrcSbcn mcdite man bie 'Zad)i. nidht gut finben,

unb fic hatte für unä, wo nid}t unangcnel)mc, bod^ ernftc folgen.

2)er @raf J'inbcnau voax fd}on eine i>,i[t lang mit bem .r->ofmeiftcr

feines Sohnö nicht gauj jufriebcn. Jjenn cbglcid^ ber junge ddlann

teineälrcgö t)crnad)läffigt trurbe unb Schrifd) fid) enttvcbcr in bem

3immer beä jungen Örafcn ober »enigftcnS Daneben hielt, warn bic

£el)rmeifter il)re täglidjen ©tunben gaben, bie ßollcgia mit ihm fehl

crbentlidi frequentirte, bei Jage ni^t ohne il)n anöging, auc^ beu:

felbcn auf allen Spajicrgängcn begleitete, fo ivarcn wix anoern bod)
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(tu* immer in 3(pc(ö ^^ciuic jit finben imo jocjctt mit, trenn man

lufnranöeltc ; baS maditc fc[)on einigeä 5(ufic(ien. ffietirifd) gewöhnte

fi* aui) an un« ,
ga6 julct^t meiilentkile 2lbenbä gegen neun U^r

feinen ^ögling in bie .^änbe be6 Äammerbienerä unb fu*te un^ int

aSeinbaufe auf, wot)in er jebod^ niemals anberä aU in ©dinkn unb

Strümpfen, ben Siegen an ber Seite iinb getrötinlid) ben öut unterm

?tnn ju femmen pflegte. Sie Spafje unb 2()or{)eiten, bie er inä«

gemein angab, gingen ins Unenb[id>e. So ^atte j. S. einer unfcrer

Areunbc bie ©elvol^nkit, ^unf t ßthu weg'jugefien, u^ei[ er mit einem

bübfc&en Äinbe in ^erbinbung ftanb, mit ireidtem er fid> nur um
biefe 3eit unterBalten fonnte. 2öir üermißten ihn ungern, unb 33et};

rifd) nabm fic^ eine» 2(f»enbö, wo wir fei)r oergnügt jufammen »aren,

im Stißen öor, if)n bie^mal nidjt iuegjutaffcn. Wü bem S(^lage

3e[)n ftanb jener auf unb empfa'^f fid^. 23e^rifd) rief i^n an unb

bat, einen Slugenblid ju tuarten, »eil er gtcic^ mit ge'^en tuolle.

9hin begann er auf bie anmuthigfie SBeife erft nac^ feinem Segen ju

fudien, ber bod» ganj bor ben 3(ugen ftanb, unb geberbete fidt beim

9(nfd}naUcn beffelben fo ungefcbidt, ba^ er bamit niemals gu Staube

tommen fonnte. (5r machte eS au(^ Einfangs fo natiirlidi, bay^ nic=

manb ein 3kgeS babei ^atte. 3ltS er aber, um oaS 2l)ema ju oariiren,

jule^t weiter ging, ba§ ber Segen balb auf bie rechte Seite, halb

j»ifd)eu bie 33cinc fam, fo entftanb ein allgemeines ®eläd)tcr, in

baS ber gorteilenbe, tr>el(^er gleid)faUS ein luftiger Oefelle war, mit

cinftimmte, unb 33e^rifc^ fo lange gewähren ließ, bis bie Sd)äfer=

ftunbe oorüber war, ba benn nun erft eine gemeinfame £uft unb

f>ergnügU6e Unterhaltung bis tief in bie D^aAt erfolgte.

Unglüdlichcrweife l)atte SBebrifd), unb wir ourd^ i()n, ncd) einen

gewiffen anberen ^ang 5u einigen SJ^abd^en, wcli^e beffer waren als

tf)r 9iuf ; woburd) benn aber unfer Dtuf nid)t gcförbert werben fonnte.

Wtan l)atte unS mand)mal in i^rem ©arten gefel)cn, unb wir Icnften

aud^ wot)t unfern Spaziergang ba^in, wenn ber junge ©raf babei

war. SiefeS alles mo($te jufammcn aufgefpart unb bem i>atcr jus

le^t bcrid)tet worben fet)n : genug, er fuditc auf eine glimpflid)e Söeife

ocn .pcfmcifter loS ju werben, benx eS jeboi^ jum @lüd gcreid)tf.

Sein gutes 3leuBere, feine Äenntniffe unb latente, feine 9ted)t=

fdjaffenl)eit , an ber niemano etwaS auSjufe^^en wu^te, hatten ihm

® D e t ^ e , 5Ißa^il)eit u. 'Sicfjtung. 20
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bic üiciijung unb 5(rf)tuni3 ocvjüoilidiev 5J3eri'cncn cnvcvbcn, auf bcvcn

(ätn^^fcfilung er 511 bcm e-rbpriitjcii uon 3)cffau alö (irsiebcv bcntfcit

unirbe, unb an bcm >*pofc cinc^ in jcber Dtürffid^t tvcftlid)en g-ürftcu

ein folibcä ©lücf fanb.

J)cr 3ScrIuft cinc6 J-rcunbeg, ivic JBcftrifd), war für ntid^ t»cn

ber größten 33cbciitung. @r £)atte tnid) üerjcgcn, inbem er ntic^ tnU

bete, unb feine ©ogcmvart ivarnötf)i9, wenn ba^ cinigcrmaf^en für

bie "Sccictät (^rud}t bringen foötc, loaS er an und) ju UH'nben

für gut gcfunben batte. (h uiu[5te midi ju allerlei Slrtigent unb

(cc^idlid)cm ju beilegen, uhiö gcrabe am "^la^'. nmr, unb meine ge=

felligen Slalcnte l)crau^5ufcl?en. Seil id) aber in foli^en ©ingcii

feine Selbftftanbigfeit cnrcrben l}atte, fo fiel i(^ gleid), ba id) nneber

allein wax, in mein unrrigeä, ftijrrifd^eä äöefen surüd, iveld^eö immer

junal)m, je nnsufriebencr id) über meine Umgebung wax, inbem

ic^ mir einbilbetc, baf3 [ie nic^t mit mir jufricben fei). a)Jit ber uhU=

fürlid)ften :^aune nabm id) übel auf, n^aö id) mir liätte jum 23or=

tbeil rccl)nen fönnen, entfernte mand)en babnrd), mit bem ic!^ biöl)er

in leiolid)em .~i>erl)ältnife gcftanben l}atte, unb mufete bei mandierlei

2Öiberu\irtigfeiten, oic id) mir unb anbcrn, eö fei) nun im Ibun

Dber Unterlaffcn, im 3">-'*ifl C'"^'^'^ ^i'^'-^^'t^iö Si'9<^3''3*!" l)atte, ücn

2ßol)hrollenbcn bie 33emerfung ^ören, bafe e§ mir an ©rfabrung

fel}le. ©aS ©leid^e fagte mir ino'^l irgenb ein ©ntbenfenbcr, ber

meine ^^rcbuctionen fal), befonberö wenn [ic fid) auf bie 5lufeemvelt

bejcgen. 3* bcobaditcte biefe, fo gut id) fonnte, fanb aber baran

U''enig C5rbaulid)e^, unc> mufite nod) immer genug t»on beut IReinigcn

hinjutbun, um fie nur erträglid) ju finben. ^tud) meinem g-reunoe

ii?el}rifd) l)attc id) manchmal jugcfe^t, er feile mir beutlid) madicn,

ivae lSrfal)rung fei)? 3Seil er aber üoUer Jl)crl)eiten fterftc, fo uer;

tröftete er mid) ücn einem Xage jum anbcrn unb eröffnete mir jus

lelpt, nad) groBcn 33orbereitungen: bie ival)re 6rfal)rung fei) ganj

eigentlid), ivenn man erfaljrc, inie ein ©rfabrner bie (ärfa^rung er=

fabrcnb crfabrcn muffe. 2Bcnn nur il)n nun t}ierübcr anwerft aui^

fd)altcn unb jur ytebc festen, fo üerfid)erte er, l)intcr biefcn 2öorten

fttdc ein grofeeö Wcl)cimniß, baö unr alöbann erft begreifen ivürDcn,

iKcnn luir crfal)rcn l)ätten, — unb immer fo weiter : benn cä foftcie

it)m nicbte, iMcrtclflunben lang fo fortJufplcd^cn; ba benn ba^*
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Grfa^rcit immer eifa[)ruct imb jutci^U jiir wat)rf)rtftcn (ärfa()niih3

werben antrbc. SBoUten imr Ü6er foldic -l^offen cerjweifctn, fo be=

tf)encrte er, baß er biefe 2lrt, fic^ bcutlid) unb einbrücf(id) ju mad)cn,

von ben neueften unb gröBtcn iSc^riftfteKeru gelernt, »efc^e nnö

aufmerffam gemad^t, ivne man eine rutjige dtui)c vu[)en unb \vk bic

£ti(Ic im ©tiüen immer ftitler aurben fönntc.

3ufätli3ern,>eil"e rü(}mte man in guter ÖH^l'eUid)aft einer Ofpcier,

ber fid) unter mU auf Urtaub befanb, al^ einen i^crgüglic^ icct)ü

benfenben unb erfal)rnen SItann, bcr ben fiebcnjäbrigen Ärieg mit:

gefoc^ten unb fid) tin aUgemeineS ^i'^rauen erworkn f)a6e. (£ä fiel

nic^t fd)wer, mid^ i()m ju nä()ern, unb wir fpajieilen öftere mit

cinanber. ®er ©egriff con 6rfa()rung nsar beinat) fir in meinem

©e^irne getcorben, unb ba« 33ebürfniB mir i()n t(ar ju ma(^cn,

teibenfc^aftlic^. Offenmüt^ig, tcie id) ivar, entbedte id) ii)xn bie

Unru()e, in bcr id^ mid) tcfanb. (är läd)elte unb Toar freunblid)

genug, mir, im ©efofg meiner Srcigen, dwa^ von feinem 8c6en unb

von ber näc^ften 2öe(t übert^aupt ju erjät)[en, wobei freflid) jutctst

wenig ^öeffereS ^crausifam, a(ö bap bie (Jrfabrung unö übcrjeugc,

OaB unfere beften ©ebanfen, Sßünfc^c unb 23orfä^e uncrreid}bar fei)en,

unb ba§ man benfenigen, welcher bergfeidien ©riUen [)egc unb fic

mit 2eb()aftigfeit äußere, üornel)mlid) für einen unerfa(}rnen ÜJtens

fcben f)aitc.

S)a er iebod) ein waderer, tüd)tiger S^fann war, fo cerfidierte

er mir, er ^abe biefe ©ritten fetbft nod) nid)t ganj aufgegeben, unb

befinbe fic^ bei bem wenigen ©taube, i'iebe unb .poffnung, \va^ it)m

übrig geblieben, nodt) ganj teiblic^. (sr muffte mir barauf üieteä

ücm Ärieg erscif)ten, von ber Sebeui^weife im getb, Don <Sc^ar=

müßetn unb '2c^tad}ten, befonbcrö in fofcrn er 9tntt)eit baran ge;

nommen; ba benn biefe unget)euern (Sreigniffe, iubem fie auf ein

einjetneä ^nbioibuum bejogen würben, ein gar wunbertic^eg ?(nfet)en

gewannen. 3(^ bewog il}n alöbann ',u einer offenen Grjät)tung ber

furj cort)cr beftanbenen .§ofDert)ättniffe, wetd)e ganj mät)rd)cnf)aft

JU \tXjn fc^ienen. 3d) l)ürte üon ber forperlidjen Starte 'ituguft-:^

bees 3i^<^iten, ben oieten Äinbern beffetben unb feinem unget)euvcn

Stufwanb, fobann oon beö 'Jiac^folgerö Äunft; unb cammtungötuft,

com ©rafen 5Örüt)t unb beffcn grän'5eutofer ^^'runfliebe, bereu Crin-

20*
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jedicö 6cinal}e a&i^ef^macft crfdbicn, üon |o inet gcften unb ^rac[)t=

crgclfiungen , »cldie fämmtlid^ buxä) bcn (Einfall 5vtebricf)6 in ©ad)fen

abgefdinitten ipovbcn. 9htit lagen bie föntgU(^en (Schlöffet jerftört,

bie 33rit^lfdKn .r-^errttdifeitcn tocrnid^tet, unb eS war üon aüem nur

ein fe'()r befd)äbigteg lierrlidieS £anb übrig geblieben.

211« er mid) über jenen unfinnigen ©enufe beö ©iüdä i^enrnnu

bert, unb fobann über baö erfolgte Ungtüd betrübt fal), unb mid^

bebeutete, wnt man üon einem crfatn'nen 53Janne gcrabeju oertange,

bafe er über feine r»on beißen erftaunen, nodi baran einen ju leb;

I)aften 5tnt^eit nehmen foUe, fo fübtte td» grofee i'uft, in meiner biö;

l)erigen Unerfa'^renbcit noct) eine Sßettc ju »er'£)arren, tiiorin er mid)

benn beftärfte unb redU ange(egentlid) bat, ic^ mi3d)tcnüc^, biö auf

lueitereS, immer an bie angcnefmien (Srfabrungcn I)alten unb bie

unangeneT)men fotoiet alä mcglid) abjuWinen fui^en, ivenn fie fic^

mir aufbringen foUten. Ginft aber, als nneber im ?lUgemeinen bie

dicht von (5rfat)rung icar unb ii^ il}m jene vc^lfcnbaften ^brafen

beä grcunbeö SPetmfd^ erjablte, fd)ütteltc er lädiclnb bcn Äo^f unb

fagte: 2)a fict}tman, unc eS mit SSorten gebt, bie nur einmal au6=

gefprodben finb! ©iefe ba flingen fo nedifc^, ja fo albern, bafe eä

faft unmöglii^ fc^einen bürftc, einen vernünftigen ©tnn tjincin^u:

legen; unb boi^ liefee fid« öieüeidit ein 23erfud) mad)en.

Hub al§ id) in ibn brang, verfemte er mit feiner berftänbig

beitern Steife : SBenn ©ie mir erlauben, inbem id} ^hxa\ g^reuno

commentire unb fuvi^lire, in feiner 2(rt fort.ytfabren, fo bünft mid),

er t)abc fagen ivotten, baf? bie O'rfabrung nid)tö anbereö fei), al^

baf; man erfäl)rt, u\ti} man nicbt ju erfabvcn »ünfd^t, tüorauf cö

wenigften« in biefcr SBelt meiftene binauöläuft.



5tri)tc6 ßud).

^f"^^

in anbcrer 5Kann, oBiifetd^ in icbem 3?etrad}t »eit

58ef)rt[^ imenblicf) pcvfd}icbcit , fonnte bod) tu

einem getriffen Sinne ntit i(}nt öercjUd)en trer=

bcn ; i($ meine O e f e r n , ivetAer audi nnter

biejenigen SOJeni'dien gc(un1e , bie i()r Seten in

einer bequemen @efcf)äftigfeit hinträumen, ©eine

greunbe fetbft 6efannten im Stillen, ba§ er,

bei einem febr fd^önen ^fatureö, feine jungen

%oA)Xi ni(^t in genugfamer ibätigfeit »er;

ttjenbct, be^wegen er auc^ nie babin gelangt

fev) , bie Äunft mit uotifommcner Icd^nif

auöjuüben. J)od) id)ien ein gcnnfjer %\tvl&

feinem Filter üorbe()altcn ju fet)n, unb eö fef)lte

i'^m bie üieten Sa'^re, bte ic^ i^n fannte, niemals an (Srfinbung no6)

3(rbeitfamfeit. @r "^atte mid^ gleid) ben erften Stugenblid fef)r an fic§

gejogen; fd^on feine SSo'^nung, trunberfam unb a!^nungSOclI, u^ar für

m\6) ^öd)ft reijenb. 3" bem alten S(^(oBe '^^(eiBenburg gin(! man
re^ts in ber ©de eine erneute T)eitre SßenbeltreV'pe ()inauf. ®ie ®äfe

ber 3fi'^€naf(ibemie, beren ©irector er ttjar, fano man fobann tinf^,

bell unb geräumig; aber ju ibm fetbft gelangte man nur burd) einen

engen bunflen @ang, an beffen (5nbe man erft ben (Siutvttt 5u

feinen 3i'^ni<nt f;ic!^te, jnnfd)en beren Dtcibe unb einem njeitläufigcn

Äornboben man fo eben t)ergegangen tvar. S)aö crfte @emac^ war

mit i*ilbern gefd^müdt auß ber fpäteren italiänifd)en Sdntle, »on
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Wcii'tcni, bereu 3(nmut(} er l}üd}lidj ju prciion \>\[c(\tc. ©a id}

^rtüatftunben mit einigen (SbeHeuten bei il}m genommen halk, fo

luar un§ erlaubt, iiier ju scid)nen, unb iüir gelangten and) mand^«

mal in [ein baranftoßenbeä innereö (Sabinet, u^cld)eä jugleid) feine

luenigen 93ü(^er, Äunft= unb 9taturatien[ammlungen, unb ivaö it)n

fonft junäd)[t intereffircn mochte, cntl}ieU. 5UleS ivar mit ®e[d)macf,

einfad) unb bergeftalt georbnet, baf^ ber Heine 9iaum fet;r üiele^

umfaf;te. 5)ie 9JföbeIn , ©d)ränEe, ^^Sortefeuilleö elegant, ohm
Ziererei ober Ucberftu^. ©o war aud) baS crftc, icaä er unö enu

ipiaijl unb worauf er immer wicber jurüdfam, bie Ginfatt.in altem,

waö Äunft unb |)anbwerf üereint l}eröor5ubringcn berufen finb. 3116

ein abgefagter ^cinh bcS (Ed)nörfcl= unb 2)Zufd)eln->cfen8 unb beö

ganjen baroden (5icfd)madö, jeigte er unä bergleid)en in Äupfer gc:

ftoc^ne unb ge3cid)ncte alte 9;)iufter im @cgcnfat^ mit befferen 23er:

jierungen unb einfad^eren g-ormen ber 9J?öbcIn fowolil alö anbercr

3inunerumgebungen, unb weil alleö um if)n ber mit biefen 9)?arimen

übereinftimmte, fo maditen bie äßorte unb £el}ren auf un3 einen

guten unb bauernben (Sinbrud. 3luc^ auj3erbem l)atte er @elegenl)cit,

un3 feine ©efinnungen praftifdi feljen ju laffen, inbcm er fouiot}!

bei 5)5riüat= alö Dtegimentäperfonen in gutem Stnfelien ftanb unb bei

neuen 23auten unb i^eränberungen um dtaüj gefragt mirbe. Ueber^

baupt fd)ien er geneigter ju fei)n, etwas gclegentüd) ju einem gewiffen

^wed unb ©ebraud) ju »erfertigcn, alö baf^ er für fid) beftel}cnbe

©inge, weld}e eine gröfjcre SoUenbung oerlangen , unternommen

unb aufgearbeitet l)ättc; beBl)alb er aud) immer bereit unb jur .panb

mar, wenn bie ^öud^bänbler gröj^iere unb fleinerc Äupfer ju irgcnb

einem aSerf »erlangten; wie benn 23ignettcn ju Söindelmannö crften

©d}riften »on iljm rabirt finb. Oft aber mad)te er nur fel}r ft'ijjeu;

l)afte 3cid)nungen, in weld)e fid^@ei)fer ganj gut ju fd)iden yer=

ftanb. ©eine g-iguren batten burd}auö ctwaö ?lUgemeineS, um nidit

JU fagen 3öcclle§. ©eine ^^i'^ucn waren angcucl}m unb gefällig,

feine Äinber naio genug, nur mit ben 9,)tänncrn wollte c8 nid)t

fort, bie, bei feiner jwar gciftreidien, aber bod) immer nebuliftifd)en

unb lUgleid) abbreoirenbcn JJknier, mciftcntbcilö baö 5lnfel)en bon

l'ajjaroni erl)ielten. Da er feine (^ompofitionen überl}aupt weniger

auf gorm, al3 auf Cid)t, ©d^atten unb SJiaffen beregnete, fo nal)men
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fte fid) im ©aiijcii gut auö; mc beim atteä, voa« er tfiat uiib tKr*

üorbrai^te, öon einer eignen ©rajie begleitet war. 2Bci[ er nun

babei eine eingeanirjelte O^eigung junt 53ebeutenbcn, ?lUegori[d^en,

einen Sflebengebanfcn (Srrcgenben ntc^t 6e5\t>ingen fonnte nod^ tvoUte,

10 gci6en [eine Söevfe immer etlra§ ju [innen unb unirben ttoUftänbig

burd) einen 53egrii[, ba fie cä bor Äunft unb ber ?(u8[üt}rung nad>

nidit [et)n fonnten. I)ie[c 9tid)tung, n?elc^e immer gc[ä{)rUd) i[t,

fütn-te i(}n mand)ma( £>iä an bie ©ränje beä guten ®e[dimad3, njo

nic^t gar barüber (linauä. '3cinc 5(b[ic^ten [ud)te er oft burd) bie

uninberltd)ften (Sinfäde unb burd^ griltent)afte 2d}erse ju erreichen;

ia, [einen beften 5(rbeiten i[t ftetä ein J)umorifti[($cr ^Inftrii^ oer-

Iiet)en. SBar ba6 publicum mit [o(($en ©ingen nid)t immer jU;

[rieben, [o rädjte er [i(^ burd) eine neue, nod) nninbcrnd)ere 2dinurre_

2o [teilte er [päter in bem SSorjimmer beS großen Soncertlaaleä

eine ibeale gvaueufigur [einer ?(rt üor, bie eine l'id)t[d^eei-e nad^ einer

Äerje [)inberregte, unb er freute fid^ auBerorbentlid), ivenn er »et;

anla[[en fonnte, baß man über bie gragc [tritt, ob biefc fettfame

:9tu[e baö Sic^t ju putzen ober auäjulö[d)en gebenfe? wo er bqnn

allerlei nedi[c^e 33eigebanfen [c^clmi[d) l^ert^orbliden liefe.

2)oc^ mad)te bie (Srbanung bc3 neuen Xbeaterö ju meiner ^nt

ba^ gröi3te 2tuf[et)cn, in u^elc^em [ein 25or^ang, ba er ncc^ gau',

neu ivar, gennfe eine auBerorbentlid) liebliche iSirhmg tbat. Oe[ei'

batte bie 3)iu[en au^ ben äöolfen, auf benen [ie bei [oli^en @elegen=

betten geivij^nlid) [d)ltieben, auf bie (Jrbe Derfet^t. Ginen iBorliof jum

2:em^)et beä Mubmä [dimüdten bie Statuen bcä ©opbofteä unb 3{rt:

ftopt)aneö, um )veld)e fid) alle neueren ®cbau[pielbid)ter üerfammclten.

.'pier nun traren bie ©öttinnen ber fünfte gleichfalls gegenioärtig

iinb alles umrbig imb [d)ön. DfJun aber fommt baä Söunbcrlic^e!

S)urd^ bie freie TOittc fat) man baS '^oxtai beö [ernftel)enben iempelS,

xmb ein ^Öiann in leid)ter ^aäi ging jnn[d)en beiben obgcbai^ten

@ruppen, ol)nc [id) um [ic ju befümmern, liinburd), gerabe auf ben

lempel loa; man [al) il)n bat)cr im Etüden, er trar nicbt befonbcrS

au§gejeid)net. 2)ic[er nun folltc Sl}affpearen bebeuten, ber obne

'^^orgänger unb Oiac^folger, ol)ne [id) um bie TOufter ju befümmern,

auf [eine eigne .r-»anb ber Unfterblid)feit entgegeugebe. Olur ticm

großen 58oben über bem neuen J:l)eatcr ivarb biefe« JJSerf üollbrad)t.
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Sßir ocrfammc(ten iinS bcvt oft um i()n, iinb tc^ ]^a6e iT)tTt bafcltft

bic Stuä^änijcboijen üou 'IRui'avion »orgcleferi.

aiöaö mi^ betraf, fo rüdte i^ in Sluäübung bev Äunft fcirteä;

»ecj^ iü«iter. ©eine Se^re wirfte auf unfern (Seift unb unfern @e--

fd)ma(f; aber feine eicjue 3fW)itiing war ju unbeftimmt, alä ba§ fic

micf), ber tdE) an bcn ©egenftänbcn ber Äuuft unb 'Jtatur an* nur

Ijinbämmerte, t)ätte ju einer ftrengen unb entfc^iebenen 2tuäübung

anleiten foUen. 9Son ben ®efid)tern unb Äörpern felbft überlieferte

er unö mel)r bie 2(nfid)tcn a(ö bie gönnen, mef)r bie ©eberben alä

bie ^^3ropcrtionen. 6r gab unö bie begriffe ücn ben ©eftalten, unb

»erlangte, wix foUten fie in un§ lebeubig »erben taffen. 2)aä wäre

benn auc^ fc^ijn unb rcd)t gewefen, wenn er nid)t bloB Stnfängcr

üor fid) gef)abt f)ättc. Äonntc man i()m bai)er ein »crjüglic^eö 2;alent

jum Unterrid)t wo()I abfprec^en, fo mufete man bagegen befennen,

bafe er fe(}r gefd^eibt unb weltftug fei), unb baf3 eine glütflid)e @e=

wanbt[)eit beS ©eifteiS i^n in einem f}öl)eru Sinne, reÄt eigeutUii^

jum Se[)rer qnalificire. 2)ie 9}^änge(, an benen feber litt, fal) er

red)t gut ein ; er t)crfd)mä(}te jebod), fie birect ju rügen, unb beutete

üielmel)r 2ob unb Xabel inbirect fel)r lafonifd^ an. ytun mufete man
über bie ©ai^c beufcn unb fam in ber (£infid)t fd^nell um »ieleä weiter.

So §atte icb 3. SB. auf blaueö Rapier einen 53lumenftrau§ nad^ einer

i^Drl)anbenen 23orfcf)rift mit fc^warjer unb weiter Äreibe fef)r forg«

faltig au§gefüt)rt, unb tl)eil« mit 2ßifdien, tfteilS mit (Ediraffiren ba^

f leine 23ilb l)ercorjul)eben gefud}t. Diadibcm id) mid) lange bergeftalt

bemüht, trot er einftenä ()iutev midi unb fagte: „2}iel)r Rapier!"

worauf er fid) fogtcid) entfernte. 3Jiein 9tad)bar unb id) jerbrad)cu

uuiS ben Äopf, was ba^S l)eif5en fönne: beun mein 33ouquet l)atte auf

einem großen t)albcn ^cgeu staunt genug um fid) l)er. D'iad)bem wir

lange nacbgebad^t, glaubten wir enblid) feinen Sinn ju treffen, wenn

wir bemcrften, ha^ id) burd) ba^ 3"fi"anberarbeiten beg (5d)Warjeu

unb Äseifum ben iiamn @runb ganj ^ugebcdt, bie SJiitteltinte jcr;

ftört unb wirflid) eine unangcnel)me 3cid)iinng mit großem gleif?

herüorgebrad)t l)atte. Uebrigenä ermangelte er nidit, unä öon ber

|>erfpectiüe, ßon 2i(^t unb 'od)atten jwar genugfam, bod) immer

nur fo ju unterrid)ten , baf;; wir un6 anjuftrengcn unb ju quälen

hatten, um eine x'lnwemMing ber überlieferten (Svunbfäfee ju treffen.
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SJBafiri'^cinüd^ war feine 2l6[icf)t, an unö, bic »vir bod^ nid)t Äünftkr

aunoen joUten, nur bie (Stn[id)t unb bcn ®efcf)macf ju bilden, imb

unö mit ben (Srforberniffen eines ÄunftwerfS bcfannt ju matten,

o()ne gciabe ju ücilancjen, baB luir eö f)ert)orbrin9cn foUten. ©a
nun ber gU'B ol)nel)tn meine ^cacf)e nid)t lv>ar: benn eä mad)tc mir

nid}tö 23cri]nih3cu aiö waö mid) aufloi] ; fo luurbe id) nad) unb nad)

wo nic^t läffiß, bod) miBiuutt}ig, unb weil bie ÄcnntiÜB bequemer

ift aU baö :it)un, fo liefe ic^ mir gefallen, wot)in er unä nad) feiner

5Seife ju fül)ren gebad)te.

3u jener ^dt war ba3 2e6en ber SJialer »on b'2tr9en =

üille ins 3)eutfd)e überfe^t; iäj erhielt eö ganj frifd) unb ftubirte

es emfig genug, ©iefe fc^ien Oefern ju gefallen, unb er oerfdiafftc

uns ©etegen^eit, o.uS' ben groBcn Seipjiger Sammlungen mand)es

Portefeuille ju fel)en, unb leitete uns baburd) jur Ü3eid)id}te ber

Äunft ein. 9l6cr aud) biefe Hebungen brad)ten bei mir eine anbeic

SBirfung t)erüor, als er im ©inn ^aben mochte. ®ie mand}erlei

©egcnftänbe, weld)e id) üon ben Ä'ünftlern beljanbelt fat), erwedtcn

baS poetifd)e ^latent in mir, unb wie man ja ivol)l ein Kupfer su

einem (^ebic^t mad)t, fo mad)te i^ nun ©ebid^te ju ben Äupfevn

unb 3cii^nungcn, inbem iä) mir bie barauf Dovgeftellten ^perfonen

in it)rem tiDrl)erget)enben unb nad^folgenben ^uftanbe ju üergegeu;

wärtigen, balb aud) ein fleineS Sieb, baö itjuen wol)l gcjicmt ^ätte,

5u bid)ten wuf^te, unb fo mid) gewöl)nte, bie Äünfte in i^erbinbung

mit einanber ju betrad)teu. '^a, feibft bie gcljlgrifje, bie id) ti)at,

öaB meine @ebid)te mand)mal beid)reibenb würben, waren mir

in ber ^otge, als ic^ ju mel}rerer ^efinnung fam, nü(3lid), in;

bem fie mic^ auf ben Unterfd)ieb ber Äünfte aufn:ertiam mad^ten.

33on fold)en fleinen ©ingen ftanben mel}rere in ber Sammlung,

weld)e ^el)rifd) üeranftaltet t)attc; eS ift aber nid)ts oaüon übrig

geblieben.

3)aS Äunft= unb (i5efd)madSelement, worin Oefer lebte, unb auf

welchem man feibft, in fofern man il)n fleifjig bclud)te, getragen

wuroe, warb aud) baburd) immer wüvbiger unb erfreulid)ev, bafe er

fid) gern abgeid)iebener oöer abwefenber SJiänner erinnerte, mit baun

er in i*erl)ältniB geftanben l)atte, ober folc^eS nod) immer fort erl)ielt;

wie er Denn, wenn er jcmanbcn einmal feine 5ld)tung gcfd)enft,
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uuücränbci-(id) in bcm ^yctvacjen ^^ccjcn benfclbeu blieb, unb fid) immer

gteid) geneigt emieö.

?lad)bcnt wix unter ben granjofcn Dorjüglid) (Sai)Iuä l)atten

rül)men pven, machte er unä and) mit beutfdjcn, in biefem ^ad)t

t()ätigch aJlännern befannt. ©o etfubren wir, baf? ^vofeffov (ll)vift

als 2iebf)aber, Sammler, Äenner, DJJitarbeiter ber Äunft fdiöne

Sienfte gelciftet, unb [eine (35e(c()r)amfeit ju loabrer g-örberung ber=

felben angewenbet i)ai(. § eine den bagcgen burftc ntd)t n^ot)! ge^

nannt lüerben, t{)ei(ä lüeil er fid) mit ben aUjufinblit^en Stnfängen

ber beutf($en Äunft, iveldie Oefer iuenig [dui^te, gar ju em[ig aio,ah,

tbeilä wdl er einmal mit Söindelmann unfäuberlic^ üerfal)rcn mar,

nie(d)C« ibm bcnn niemals »erjiet)en irerben fcnnte. 5tuf2ippertS

i8cmü()ungen icbcdt u^arb unferc 3lufmerf|amfcit fräftig Ijingeleitet,

inbem unfer 8el)rer baö 33erbienft berfelbcn genugfam t)erauö5u[e(3en

uniBte. J)enn obgkid), fagte er, bie (Etatuen unb größeren 33itb5

tverfe ©runb unb ©ipffl aller ÄunftfenntniB blieben, [o fel)en fic

bod) foTOol)! im Original alö Stbgufe feiten ju fel)en, baftingegen

burd) Sippert eine fleine SBelt bon @cmmen befannt lücrbe, in tücU

dier ber 2lUen faBlic^ere« S^erbicnft , glüdlid)e (ärfinbung ,
jtüed=

mäßige ^itl'ammenftetlung , gel'd)madt)olle Sebanblung, auffaUenber

unb begreiflid}cr luerbe, and) bei fo großer SRcnge bie SSergleid^ung

ober möglich fei). 3"^^'" ^i-^i»-" i'"^ "''" bamit, foöiel als erlaubt

UHir, befdiäftigten, fo nnirbe auf baö iio^e Ännftlebcn 2öindel =

mannS in Italien l)ingcbcntet, unb nnr nabmen beffen erfte Sd)rif;

tcu mit 9tnbad)t in bic|)änbe: bcnn Oefer Ijatte eine leibenfd)aftlid}c

33ercl)rung für ir)n, bie er unä gar leidet einzuflößen üermod)te.

Sae 5ßroblematifd)e jener fleinen Sluffä^c, btc fid) noc^ baju burd)

3ronie felbft iieriinrren unb fid) auf ganj fpeciclle Meinungen unb

(Sreigniffe bcjiel)en, »ermod^teu wir i\mx nid)t ju entsiffern; allein

tweil Oefer üiel ©influß barauf gebabt, unb er baö GDangclium bc«

©d)önen, mebr nod) beS @efd)maduoUen unb 5tngenet)men and)

uni unabläffig überlieferte, fo fanben wir ben ©inn im 9lllgcmeinen

»vieber unb bünften und bei fold)en 5(u«legungen um befto fidiercr

JU get)en, alä wir es für fein geringes ©lud ad)teten, an^ bcrfelben

C.uelle JU fd)öpfen, auS ber Söindelmann feinen erften Surft gefüllt

l)atte.
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Giiiet -Stabt fann fein gvöBcrcS ©lud Bcfjcgncn, afä uicun

ric(ncrc, im (guten unb 9te*ten g(eid}gefinnte, fd)on gebi(öete Wdn--

ner bafelbfi neben einanber lv>ol)nen. ©icfen 23orjug l)atte Seipjig

imo genoß tbn lurt fo fvieblid^er, alä fid) nod;» nid^t fo mand^e Gnt;

^raeiungen beö Urtktlä ^evüorgert)an ()atten. .puSer, ^upfen'tid):

lammler unb »o'^fgcübter Äenner, batte nod» außerbem ba^ baufbar

anevfannte 33erbtenft, baB er ben SSertb ber beuti'dien Literatur aud}

ben i^TOnäofen befannt ju mad^en gebadete; Äreud^auff, Siebbaber

mit geübtem 'Mid, ber, aU greunb ber ganjen ^unftfoctetät, alte

(Eammlungen für bie feinigen anfeben fcnnte; SBinfler, ber bie

cinfiitäBolIe greube, bie er an feinen Sd)äfeen begte, fcbr gern mit

anbern tb^eiüe, mandier anbere, ber fid) anfd)Iofe, die lebten unb

unrftcn nur in einem Sinne, unb id) n.nifite mid) nicbt ju erinnern,

fo oft i* aud), irenn fie Äunftwerfc burd)faben, beiwobnen burfte,

bai} jemals ein 3^^ief^aft entftanben iniire: immer fam bidigertvcifc

bie ©ctiule in 33etrad}t, au« ivetd)er ber Äünftter ^cröorgegangen,

bie 3ett, in ber er gelebt, baS befonberc Salent, baS ibm bie Dftatur

üerlic{)en, unb ber @rab, auf lueldjen er e§ in ber StuSfübrung ge--

bracbt. Sa n?or feine 33orliebe »eber für geiftlid)e nodt für vvettlid^e

©egenftänbe, für IänbltdE\e ober für ftäbttfd^e, lebenbige ober lebtofe;

bie Jr^gs war immer nadi bem £unftgemäf?en.

Ob ficb nun gteid) biefe Sicbbaber unb (Eammler nac^ ibrer

£'age, Sinnesart, ißermögen unb ©clegcn'^eit mebr gegen bie nieber:

länbifi^e S(^ule rid)teten, fo iparb bocb, inbem man fein 5Iuge an

ben unenblid&en ißerbienften ber norbiveft(id)cn ^ünftler übte, ein

fet}nfuc^tät)o[I cere^renber 23(icf nad) ©üboften immer offen get)atten.

Unb fo mußte bie Uniüerfität, ix^o id) bie ^^cdfe meiner ^-amilie,

ja meine eigenen berfaumte, midb in bem jenigen begrünbcn, n^oriu

id) bie größte 3iifriebenbeit meine« SebenS finben foUte; ani) ift mir

ber (Sinbrucf jener Socaütäten, in ivcldjen id^ fo bcbeutenbe 2{n=

regungen empfangen, immer {)öd)ft lieb unb iwertb geblieben. Sic

alte ^pteißenburg, bie 3'iiiTn'^i^ i'f'^ Stfabemie, Bor aüen aber Oefctö

SBobnung, ni(^t njeniger bie 2öinfler'fd}en unb Siiid^tcr'fd^en ©amm»
langen f)abe i(^ noc^ immer teb()aft gegentvärtig.

(?in junger 9JJann jebod), ber, inbem fid) ältere unter einanber

ücn fdion befannten Singen iinterbalten, nur beiläufig untertid)tet
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Vüirb, unb luclcftem baä fcfiivcrfte (i^ei'cftäft, bas aüeä jiirec^t ju recjcn,

babci übcriaffen bleifct, tnufe fid^ in einer fe^r VfinHd^en Sage bcfin=

bcn. 3«^ W mid^ baber mit anbcrn i'efmfurfitöpcll na* einer neuen

(Srleuc^tung um, bie unö bcnn an&> burcb einen iltann fommen

l'cUte, bem nnr [dien fo t»ief l'cbulbig traren.

'i(uf äiueierlei aSeife fann ber (Meift bödUii^ erfreut irerben, burrf)

3(nid)auung unb ^Begriff. 3(ber jeneä erfcrbert einen unirbigcn @e=

gcnftanb, ber nic^t immer bereit, unb eine »erbältnif^mäBigc 23il=

bung, JU ber man nicf)t gerabe gelangt ift. 2; er 33egritt hingegen

mü nur (5mpfänglid)fcit, er bringt ben 3nf}a[t mit unb ift felbf^ bad

iBerfjeug ber ^ilbung. S^aber tt>ar un6 jener Vic^tftral)! ()öd)ft JüiUs

fommen, ben ber üortrcfflid^fte I:enfer bnrdi büftre SBolfen auf uns

l)erabkitetc. Tlan muß Jüngling fei)n, um fidi ju oergcgcnwärtigen,

\vdd)t 2öirhtng Seffings l'aofoon auf unö ausübte, inbem biefeä

3Berf unö auö ber -Äcgion eineö fümmerlid)en ^(nfcbauenS in bie

freien @efi(be beä Oebanfenö binrip. ©aä fo lange miBoerftanbene;

ut pictura poesis wax auf einmal befeitigt, ber Unterfd)ieb ber hiU

benben unb Dtebefünfte flar; bie ©ipfel beiber erfc^ienen nun getrennt,

\vk nai) ii}re 33afen auc^ jufammenftoBen mochten. S)er bilbcnbe

Äünftter foüte fid) innert)alb ber ©ränje beö lEc^önen balten, wenn

bem rebenben, ber bie 33ebeutung jcber 3tn nicbt entbc()ren fann,

auc^ barüber ^inauÖ5ufd)ixieifen üergönnt iväre. 3fnci^ arbeitet für

ben auBeren Sinn, oer nur burd) baß '£d)öne befriedigt wirb, biefer

für bie Ginbilbungßfraft, bie fidi irob( mit bem .päfjlic^en no(^ ah-

finben mag. 2Bie cor einem 33ü5 crlcud)teten fid) unä alle golgen

biefeS ^errlidten ©ebanfen«, alle bi8f)erige anleitcnbe unb urtt)ei(cnbe

Äritif »arb, icie ein abgetragener Dtocf, »eggeivorfen, »vir Rieften

unö »on allem Hebel erlöft, unb glaubten mit einigem 3Jfitleib auf

baö fonft fo l)en:lid}e fecbjebnte 3^f)'-'l}unbcrt bcrabblitfen ju bürfen,

«30 man in beutfd)en ©ilbwerfen unb (^cbidUcn baö Scbcn nur unter

ber ("^-orm eincö fd)cUcnbcbangcnen ^Karren, bcn XoD unter ber Un=

form einco flappernbcn ÖicrippeS, fo iine ßie notbivenDigen unb jU;

fälligen Uebel ber äBelt unter bem ^ilbe öc>} fra\5cnbaften leufelä

JU ücrgegenwärtigen wußte.

~üm metften cntjüdte unö bie Sd)önl)cit jeneö ©ebanfenä, bafj

bie 3(lten ben Job alö ben 23ruber beö '£d)lafä anerfannt, unb beibe.
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nnc eö 3Jienädöincn gesiemt, jiim ikrwedifeln glei^ cjebifbct. |)icr

tonnten lotr nun erft ben Irtumpt) bcS Scböncn l}öd)(tcft fetern, unb

cad >päB[t($e jebev 2tvt, ba eS boÄ einmal qu3 bev 2ödt nic^t ju

vertreiben ift, im 9tei*e ber Äunft nur in ben niebrigen Äreiä be3

!L'ä(^er(id)en üerweiien.

Sie JperrliAfeit fcIAer ^aupt-- unb @runbbegriffe erfdieint nur

bem ©entütt), auf weldieö fic ifne unenblidie SSirffamteit ausüben,

erfcfieint nur ber ^dt, tu tvetd^er fie, erfebnt, im redeten Stugenblicf

krüortreten. Sa befc^äftigen fi(^ bie, weld)en mit folc^er 5Rabrung

gcbient ift, liebet>olI ganje (5pod)cn i()re« 2iUnS bamit unb erfreuen

fid) eines überfcfewengli^en SBadiätbumä, inbeffen eä ni(^t an 9JJen:

fdien felitt, bie fid) auf ber Stelle einer fold)en 2Birfung unberfcfsen,

unb nid>t an aubern, bie in ber ^olge an bem bokn Sinne marften

unb mäfctn.

ilöie ficb aber Segriff unb 2(nfd\niung uiedifefstiieife forbern, fo

fonntc icb biefe neuen ©ebanfen nicbt lange oerarbeitcn, ebne baf^

ein unenbli(^eö ißerlangen bei mir entftanben icäre, bodi einmal

bebeutenbe Äunftnserfe in größerer SRaffe ju erblitfen. 3* ent)d)iei

midy bai^er, SreSben ofme 2(ufenthalt ju befud^en. 2ln ber nötbigen

53aarf(^aft fel)lte eS mir nic^t; aber cS ivaren anbere (E(^ixnerigfeiteu

ju überwinbcn, bie id^ burd) mein gritlenbafteä Söefen nod) cftne

D^otl) oermebrte: benu ic^ bielt meinen 23orfal3 cor jebermann ge:

l)eim, U'cil ic^ bie bortigcn Äunftfduitie gan^ nacb eigner 9(rt ju be;

trad)ten aninfc^te unb, \vk iä:) meinte, mid) von niemanb ivcdte

irre mad^en laffen. Sturer biefem warb burd) nod^ eine anbre 2öiin:

berli(^fett eine fo einfalle 'Bad)C üerundelter.

2Bir t)aben angeborne unb auerjogeue (Sc^tüa(^en, unb eä mI3d)te

nod^ bie gragc fei)n, »eld)C oon bcioen un3 am meiften ju fd)affen

geben. So gern id) mid) mit jeber Strt oon ßiiftänben betannt mai^te

unb baju mannen Slnlafe gehabt l)atte, wax mir bod^ oon meinem

5ßater eine äuf^erfte älbneigung gegen alle Öaftböfe eingeflöpt luorben.

"iluf feinen Dteifen burdi Italien, ,"5ranfreidi unb Deutfdilaub batte

fidi biefe ©efinnung feft bei ibm eingeuntr;,elt. Ob er gleid) feiten

in 33ilDern fprac^, unb biefetben nur, tuenn er febr beiter loar, ju

.g)ülfc rief, fo pflegte er bod) mand)mal ju tvneberl)oten : in bem

2;l)orc eine« ©aftbofö glaube er immer ein grofeeö Spinnengciüebc
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aucßei'^jannt ju fei)«:, fo fünftlic^, üaf? öic 3"kctcn ^wax l)inein5

luärtö, aber fdSft bic prioikgirten SSäeöpen nid)t imgcrupft l;eraii«!=

fliegen fönnten. @3 fd)icn t^m ctoaä ©rfd^redüd^cö , bafür, bafe

man feinen @efüot)nfieiten nnb allem, \v>a& einem lieb im Scben icärc,

entfagte nnb nad) ber 233cife be§ 2Sivtl)ä unb ber Äetlnev lebte, nod>

übcrmäBig beja^len jn muffen. (Sr prieä bie Jpofpitalität olter ^c'teii,

unb fo ungevn er fonft and) etoaö Ungeniol)nteö im |)aufe bulbcte,

fo übte er bod) ©aftfrcnnbfdiaft, befonberä an Äünftlern nnb iiiu

tuofen; ivie benn ©eoatter £eefa\5 immer fein Quartier bei uns

bel)ieU, unb 2lbel, ber le^te STiufifer, n3eld)er bie ©ambe mit ©liicf

unb 33cifaU be'^anbclte, ivof)t aufgenommen unb bett)irtl)et mirbc.

2ßie Ijätte id) mic^ nun mit folc^en 3n9cn^=®n^ri''ff"/ ^if bisher

burd) nic!^tö auögelöfc^t werben, entfd)Iief3en fönnen, in einer frenu

ben ©tabt einen ©aftljof ju betreten? 9tid)tä iuäre teid)ter geicefen,

als bei guten gi^eunben ein Quartier ju finben; .pofratt) Ärebcl,

Vlffeffor .f)ermann nnb anbere l)atten mir fd)on oft baoon gef\:rod^en;

allein aud) biefen foUte meine Steife ein ®el)eimniB bleiben, unb id>

gcrietl) auf ben wunberlic^ften ©infall. TOein ©tubennad^bar, ber

fleißige !t^eoIog, bem feine 2lugen leiber immer mel)r ablegten,

Ijattc einen 23erTOanbtcn in £)reäben, einen (£d)uftcr, mit bem er

oon 3fi' si' 3"t 23riefe roed)feltc. ©icfcr 3Jfann war mir wegen

feiner Slcuücrungcn id)on Uingft ^öd)ft merfwürbig geworben, nnb

bic 3lnfunft eines feiner 53riefc warb oon unä immer feftlid^ gefeiert.

Die Strt, womit er bie Älagcn feines, bie Slinbbeit befnrd)tenben

i*etterS erwieberte, war ganj eigen: bcnn er bemül^te fid) nidit um
iroftgrünbe, weld)e immer fd)wer ju finben finb; aber bie l)eitere

2tit, womit er fein eigenes, engeS, armes, mül)feligeS Seben bctrad)=

tete, ber ©d)erj, ben er felbft ben Uebcln unb Unbequemlid}feiten

abgewann, bic nnoerwüftlid^e Ucberjcngung, ba{3 baS Scben an nnb

für fid) ein Öut fei), tl)cilte fid) bemjenigen mit, ber ben 23rief las,

unb oerfe^tc ibn, wcnigftenS für ilugenblide, in eine gleid)e Stim;

mnng. (5ut()ufiaftifd), wie id) war, l)atte id) bicfcu 3JJann öfters

oerbinblid) grüf3cn laffen, feine glürflid)c DiJaturgabe gerüt)mt unb

ben SSunfd), il)n fennen jn lernen, geäußert. 3)ieieS aUcS oorauS;

gefegt, ld)ien mir nidjtS natürlid)er als il)n aufjufnd)eit, mi(^ mit

il)m JU unterl)altcn ,
[a, bei it)m ju wcbuen unb ibn rcdjt genau
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fcnnen ju lernen. TOctn ijutcr (Janbibat gab mir, nad) cinif^cut

Söiberftreben, einen mü()fam gefdjriebencn 33rief mit, iinb ic^ tut)v,

meine 3D^atrifel in bcr Xci\ä)t, mit ber gelten Äntfd^e fef)nfud)täüotI

nad) S)reöben.

^d) fnd)te nac^ meinem ®d)nfter nnb fanb i'[)n batb in bcr

ißorftabt. 2(nf feinem ©(^emel [i^jenb, empfing er mid) frennblid)

nnb fagte läd)einb, nad)bem er ben iürief gelefen: ,,3c^ fef)e t)icrane;,

funger .perr, bafii it)r ein uninberlid)er (5t)rift fei)b." SBie baö, -Dfeiftcry

»erfe^te id). „SJBnnberlid) ift nid)t übet gemeint," ful^r er fort; ,,man

nennt iemanb fo, ber fi(^ nid^t gleich ift, unb id^ nenne ®tc einen

»nnberlid^en 6'f)riften, weit ®ie fid) in einem ©tüd atS ben 9^a^=

fotger bcö §errn benennen, in bem anbern aber nid^t." Stuf meine

58itte, mid) aufjuflären, fagte er tveiter: ,,(S^ fd)eint, bafe 3^)1^^ ?'&'

fid)t ift, eine frö()ftd)e 53otfd)aft ben Strmen nnb ^fiebrigen ju »er=

fünbigen ; baö ift fd)ön, nnb biefe 5k(^a{)mnng beS ^errn ift löblii^;

(Sie feilten aber babci bebenden, bafj er lieber bei wor)([)abenben unb

reid)en Seuten ju lifc^e faß, wo eS gut [)erging, unb ba^ er felbft

ben 2Bc()tgeruc^ beS SSalfamö nid^t t)erfd)mäf)te, tvooon ©ie n^cbl

bei mir ba^ @egentf)ei[ finben fönntcn."

S)iefer hiftige 3(nfang fe^Ue mid) gteid) in guten ipumor, unb

w'ix nedften einanber eine jiemlid)e 2Sei(e ()erum. Sie grau ftanb

bcbenfU(^, tine fie einen fold)en (Saft unterbringen unb bennrtt)cn

fülle? 3lud) l)ierüber l)atte er fet)r artige (innfälle, bie fic^ ntd)t allein

auf bie Sibcl, fonbern auc^ auf ©ottfriebö Gbronif bejogen, unb

atä toir einig waren, baf3 id) bleiben folle, fo gab ic^ meinen 53cutel,

wie er war, ber 2öirtl)in jum 3lufl}eben, unb erfüllte fie, wenn

etwaä nöt()ig fei), fid) barauS ju t)erfel)cn. ®a er eä abtel)nen wollte

unb mit einiger Sd)alfl)eit ju oerfter)en gab, bafe er nic^t fo abge^

brannt fei), al^ er ausfegen möchte, fo entwaffnete id) il)n baburdb,

ba^ ii) fagte: Unb wenn cä au&) nur wäre, um bai 2öaffcr in SBein

^u oerwanbeln, fo würbe wol)t, ba l)cut ju Jage feine Söunber mel)r

gefd)el)en, ein fold)eö probates .pauömittet nid)t am nnred)ten Orte

fel)n. 'Jyk 2öirtl)in fehlen mein hieben unb Jjanbeln immer weniger

feltfam '511 finben, wir l)atten unö balb in einanber gefc^idt unb

brad)tcn einen fcl)r l)eitern Stbcnb ju. (fr blieb fid) immer gleid),

weil alleö an^ öiner Ouelle flof3. ©ein (5igentl)um war dn tüd)tiger
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3[JJen|d}cnt>crfianb, bcr auf einem lieiteren ©emütB rutite unb |id) in

bcr gteid)mäBi9en I}erc3e6ra(^ten it)ätigfeit gefiel. 5)afe er unablai'fig

at6eitete, wav fein Grfteö unb D^ot^wenbigfteö; baf? er atteä übrige

clö jufäUig anfab, bief5 6etra(}rtc fein 93cf)agen; unb id) innj^te i()n

IHT inefen anbcrn in bie (5(affe berjenigcn rcd)nen, ipelc^e vvaftifi^c

^4}lntpfopI)en, Scmifetlofe aöcltmeijen genannt imirben.

Sie ©tunbe, wo bte (Saterte eröffnet »erben fotite, mit Un^

gcbulb eriuartet, erf($ien. 3d) trat in biefe6 .§ei(igtt)um, unb meine

Senminbcrung ü6erftieg ieben begriff, bcn ic^ mir gemad)t t)atte.

©iefcr in fic^ felbft meberfet)renbe ©aat, in tveldiem $rad)t unb

9ieinlid»feit bei ber größten StiHe I}err)d)ten, bie blenbenbcn Dtabmen,

alle ber ßdt nod^ näkr, in bcr fie bergclbet umrben, ber gcbolmtc

i^-ußboben, bie mel)r bon (Scf)auenben betretenen, alö luMi 5(rbeiten=

bcn benutstcn D^iäume gaben ein ©cfübt üon 5-eier(i(^feit, einjig in

feiner 9lrt, baö um fo mct)r ber (ämpfiubung a()ne(te, n^omit man

ein @otteöl)auö betritt, aU bcr ©c^mud fo manches Jempetä, ber

©egcnftanb fo mand)cr Stnbctung l)icr abcnnalä, nur ju ^eiligen

Äunftj^eden aufgefteüt crfd)ien. 3*^ tiefe utir bie curfori|d)e ®e=

monftration meines g-üf)rer3 gar ivoljl gefaUcn, nur erbat id) mir,

in ber äußeren ©atcric bleiben ju bürfen. ^picr fanb ii) mid), ju

meinem 33cf)agcn, irirflic^ ju -giaufc. <£d)on battc id) 2öerfe mel)rcrer

Äünftter 9efe()n, anberc fannte id) biird) Äupferftid)e, anbere beut

DJamen nad); iä) berbe{)Ite eö nid)t unb flöfstc meinem ^ü[)rer ba;

burd) cinigcö 23ertrauen ein, ja, it)n erge^^te bas Gntjüden, hai ic^

bei (Etüden aufwerte, iwo ber ^>infcl über bie 9?atur ben Sieg baüon

trug: benn fold)c Singe ivareu cö oorjügtid), bie mid) an fid) jogeu,

100 bie 33ergleid)ung mit bcr befanntcn D^atur bcn 2öertT) ber Äunft

nof^lücnbig erbö()en mu^te.

SHö id) bei meinem (id)ufter uneber eintrat, um baö 9Jtittagä=

ma()l JU genießen, traute id) meinen 5lugeu faum: benn ic^ glaubte

ein 33ilb ton Oftabc bor mir ju feben, fo ooltfommen, baJ3 man eö

nur auf bie Öaleric bätte bangen bürfen. Stellung ber ©egenftiinbe,

Sid)t, ©d)atten, bräunUd)er leint beS ©anjcn, magifd)e Haltung,

a\ic&, ivaä man in jenen 33i(bern behjunbert, fal) id) ^ier in ber

23irf(id)fcit. (Sä »oar baö erftemal, ba§ idi auf einen fo t)o()en @rab

bie @abc geivat)r nmrbc, bie ic^ nad)ber mit mer)rerem 53euni6tlei)n
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übte, btc ytatux nämltd^ mit ben ^higcn biefc« ober jcneä Äünfticr«

5u fel}en, be[fcn SBerfen id) fo eben eine bcfonbere 3lufmerf[amfeit

gettiibmet t)atte. ®iefe gät)igfeit ^at mir t»ie[ @enuB C5eiua{)rt, aber

aui) bie ^ßegicrbe t)ermel)rt, ber 5(itöübung eirtcä Jatentä, baä mir

bie Diatur »er[agt ju t)aben fc^ien, üon ßdt ju ßtit eifrig na(^=

jut)ängcn.

3ii^ be[ud)te bie ©alerie ju allen vergönnten ©tunben, unb fut)r

fort mein ©ntjücfen über mand)e füftlid)e Söerfe öorlaut auöjufpred)en.

3c^ ßereitelte babur(^ meinen löblichen 35orfa^, unbefannt unb im=

bemcrft gn bleiben; iinb ba fid^ biäf)er nur ein Unterauf fe'^er mit

mir abgegeben blatte, nabm nun audb ber ©alerie^^nfpfftci^/ ^a^)

9ftiebe[, oon mir ^totij unb madbte mid^ auf gar mancf)eä aufmerf;

fam, n)eld)eä oorjüglic^ in meiner Spf)äre ju liegen fd)icn. "^dj fanb

biefen trefflieben 9)iann bamals (hin fo tl)ätig unb gefaüig, aU id)

il}n nac^t)er mebrerc 3^^)^^ t)inburc^ gefe()en unb ivie er fid) nod)

!^eute erujeift. ©ein 23ilb bat fi(^ mir mit ienen Äunftfd^ä(3en fo in

(5inä »erlttoben, baß id) beibe niemals gefonbert erblidc, ja, fein

^nbenfen ^at mid^ nad^ 3t^tien begleitet, iro mir feine ©egenroart

in mand^en großen unb reichen ©ammtungen fef)r joünfi^enänjertt)

geicefen wäre.

©a man audE> mit J^remben unb Unbefanuten fot^e 2Berfe nid)t

flumm unb ol)ne n?e(^felfeitige Jijeilnafjme betrad^ten fanu, iE)r 3ln-

blicf üielme()r am erften geeignet ift, bie @emüt()er gegen cinanber

lii eröffnen, fo fam id^ auc^ bafclbft mit einem jungen Wanne inä

©efpräc^, ber iid) in ©reiben aufjut)alten unb einer Segation an=

juge^ören fd)ien. (är lub mid^ ein, Stbenbö in einen @aftb)of lu

fommen, tt>o fid^ eine muntere @efeC(fd)aft »erfammle, unb wo man,

inbem jeber eine mäßige ^td)C bcjable, einige ganj oergnügte ©tun:

ben jubringen fönne.

3d) fanb mic^ ein, ot)ne bie (äefelIfdE)aft anjutreffen, unb ber

Äeüncr fe^te mid) einigermaßen in Sernmnberung, alö er mir Don

bem öcrrn, ber mid) beftellt, ein dompUment aui3rid)tete, iwoburd)

biefer eine (fntfi^uloigung, bafe er ttwai fpater fommen h)erbe, an

mid) gelangen lief?, mit bem „Si'l^^f. id) follte mid^ an nid)tö ftoftcu,

loaö t>orgef)e, auc^ irerbe ic^ nid)tä weiter atö meine eigene i^edje ju

bcja!^len l)aben. 3d) wußte nid)t, waä id) an^ biefen äöorten mai^en

®oetl)e, ÜBa(>t^eit u. 3)ii^tun8. 21
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fotite, afccr bic ®:pinneu'*cben meines i\itcis fielen mir ein, nnb id>

fafetc micft, nm ju cttparten, ivaci ba fommen mi3d}te. ©ie @efeU=

fc^aft »eviammeltc fid), mein i^cfanntev [teilte mid) tun-, nnb ici^

bnrfte nid)t lange anfmevfen, fo fanb id), ba'i] cS anf 2L'ti)ftififatiLin

eine« inngen 9}Jenid)en t)inau^get)e, ber atö ein Dtenting fid) bnvd)

ein »ovlauteö, anmafelid)e^ äßefen anSjeidjnetc: id) nal^m mid) bal)er

gav \ii)x in 3td^t, bafe man nid)t cttT?a Snft finben möd)te, mic^ jn

feinem @cfä()rten auöjnerfel)en. 33ci Jifd^e tvarb jene 3^bfid^t iebcv=

mann beutlid)er, nur nid)t it)m. Man ied)te immer ftävfer, :inb alä

man juleiU feiner ©eliebten in Gl)ren gleid)fall6 ein 2]itiat ange:

nimmt, fo fd)Untr jeber l)od) unb tlicner, anö biefen ©Uifern bürfe

nun tiH'iter fein 3:runf gefd)eben ; man \mx\ fie hinter fid), unb bief?

wax baS Signal ju loeit grljfjeren 'il)crbeiten. ©nblid) entjog id)

mid) ganj fachte, unb ber Äellner, inbem er mir eine fe^r billige

3ec^e abfcrberte, erfud)te mid) wieberjutommen, ba c§ nid^t alle

itbenbe fo bunt l)ergct)e. 3<i) l)*^ttc ^i^^^'t i'i "ifi" Quartier, unb eS

ivar nai) an 2)?itternad)t, alä id) eö erreidite. J)ie 'l:l)üren fanb id)

unt»erfd)loffen, alleö tvar ju 33ette, unb eine Sampe erleud)tete ben

engl)äu^lid)en 3"ft(inb, wo benn mein immer mel)r geübteö Singe

fcgleid) baö fd)önfte iMlb oon ©d)alten erblidte, oon bem i(^ mid)

nic^t Ioi8mad)en tonnte, fo baf^ eö mir allen ©d)laf oertrieb.

®ie wenigen Jage meinet 3lufentl}alts in ©reiben marcn allein

ber @emälbegalerie geunbmet. Sie 5(ntifen [tauben nod) in ben ?ßa=

DiHonö beä grofsen (Sarteuä, id) Iel)nte ah fie ju fel)en, fo wk altes

übrige, tvaä ©reiben Äi)fttid)e8 entl)iett; nur jn üoU r)on ber Uebcr=

jeugung, ba'iß in unb an ber ©emälbefammhtng felbft mir nod)

üieleö verborgen bleiben muffe. <£o nal)m id) ben 3Bertl) ber italiä;

nifd)en 3Jt elfter met)r auf treu unb ®lauben an, alö baf^ id) mir

eine (vinfidit in bcnfelben l)ätte anmaficn fönneu. 2öaö id) nid)t alö

Oiatur anfcl)en, an bie Stelle ber 9iatur fetten, mit einem befannten

(55egenftanb oergleid)en fonnte, U'^ar auf mid) uid)t loirffam. ©er

materielle (Sinbrud ift e§, ber ben 3ln[ang felbft ju feber l)öt)eren

ijiebl)aberei mad)t.

3)iit meinem ©d)ufter iKntrug id) mid) ganj gut. @r u^ar geifts

reic^ unb mannigfaltig genug, unb wix überboten unö mand^mal

an necfifd)en öinfäUen; iebod) ein 9Jtenfd), ber fid) glüdlid) prcift.
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imb »on anbevn Dedanijt, boB fie ba^ @kid)t t^un foUen, »evfct^t

unö in ein ?Jfipe^agen, ia, bte a©iebcr()Dhing fetter ©efinnnngcn

madjt unö Sancjeweiic. 3<^ fa"t) mid) ivol)t befcfeäftigt, untcvt)altcu,

aufcjcregt, aber teineöivcgö glücflid), nnb bie ©c^uf)e nad) feinem

l'ciften wollten mir nic^t paffen. 2ßiv fd)ieben iebo^ alö bie beften

Jreunbc, unb aud) meine 2Birt()in n\ir beim 2tbf^icbe nic^t nnjn=

trieben mit mir.

So foUte mir benn aud), nod) furj i>or meiner 3tbreife, etira^S

fe^r 2tngenet}me§ begegnen. S)ur(^ bie 5Bermitt(ung ieneö jungen

•JÄanneä, ber fi^ »ieber bei mir in einigen Srebit ju fefeen uninfc^tc,

irarb id) bem ©irector oon .!pageborn üorgeftellt, ber mir feine

Sammlung mit großer @üte ooriuieg, unb fic^ an bem (gnt()ufia«mu!8

beö iungen ÄunftfreunbeS ^i5d)lid) erge^te. (?r war, nne eä einem

Äenner gejiemt, in bie iMlber, bie er befafe, ganj eigentlich cerliebt,

iino fanb bat)er feiten an anbern eine 3:l}eilna()me, \vk er fie »ünfc^te.

i^efonberS mad)te eä i()m Jreube, baf3 mir ein 23ilb üon ©c^nianc;

felb ganj übermäßig gefiel, baf3 id) baffelbe in febem einjetnen

J:l)eile lu pfeifen unb ju erbeben nid)t mübe warb ; benn gerabe 8anb=

fc^aften, bie mii^ an ben fc^önen "Reitern .»pimmet, unter ivel($em id)

l)erangewacf)fen, wieber erinnerten, bie ^^^flanjenfüUe jener ©egenben,

unb was fonft für @unft ein unirmereS Älima ben 3Jienfd)cn geUHil)rt,

rüt)rten mid) in ber Dtadibilbung am mciften, inbem fie eine felju;

füd)tige (nnnnerung in mir aufregten.

Siefe föftlid)en, @eift unb Sinn jur niaf)ren Äunft vorbereiten;

ben (ärfal)rungen würben jebod) burd) einen ber traurigften 'itnblirfe

unterbrod)en unb gebämpft, burd) ben jerftörten unb oeröbeten ^\u

ftanb fo mancher Straße S)re«sben6, burc^ bie ic^ meinen 3Beg nat)m.

S^ie a)iol)renftraBe im Sd)utt, fo loie bie Äreujfirc^e mit il)rem

geborftenen Xl)urm brücften fid) mir tief ein unb fielen noc^ wie

ein bunfler ^lecf in meiner (äinbilbungöfraft. i)on ber Äuppel ber

i^rauenfirc^c fal) id) biefe teibigen Xrümmer äwifc^en bie fd)öne

ftäbtifd)e Orbnung l)ineingefaet; ba rül)mte mir ber Äüfter bie Äunft

be« syaumeifterö, weld)er Äird)e unb Äuppel auf eineji fo uuev^

wünfditen '^a\i fd)on eingevid)tet unb bombcnfeft erbaut l)atte. S)er

gute Socriftan beutete mir alöbann auf 3tuinen nad) allen Seiten

unb fagte bebeuflid) lafcnifd): 3)aö l}at ber J^-einb getban!

21*
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©0 fet)vte icfc nun jule^t, obgleich ungern, nad) 8ei^."'äig juriitf,

wnb fanb meine greunbe, bie fold^e 2(b[d)weifungen non mir nidit

geir»oI)nt luaren, in großer 2)crnninbetung, bci'c^äftigt mit aücrtei

(Sonjecturen, ^x>ai^ meine ge^

IicimniBboUe S)iei|e ivolU babe

bebeuten foUen. 2Benn icf)

ibnen barauf meine (Jje;

fd^ii^te ganj orbenttid) er=

gät)lte, erftärten fic mir

foId)e für ein 9)?äl)rci)cn unb

fud)tcn fd)arffinnig l^inter

baä Dtätbfet ju fommen,

baö ic^ unter bcr ©d)ufter;

[}erberge ',u öerbüUen mutl)=

UnÜig genug fem

.Öätten fie mir aber inS

i^txi fe()cn fönnen, fo \mv-

ben fie feinen 9Jhitt)\üiUen

barin entbcdt baben; benn

bie 2Bat)r()eit ieneä alten

Söortä, 3uivad)ö an Äennt--

uiB ift 3ii>^'*^'»*^ <^" Unrube,

t)atte midb mit ganjer &t-

wait getroffen; unb je mebr i(^ mi(^ anftrengte, cadjenige, nMö ic^

gefe()n, ju orbncn unb mir yiäueignen, je lueniger gelang eö mir;

id) mu^te mir jule^t ein ftiüeö 9kd)nnrfen gefallen faffen. ®aö

genjö^nlid^e l'eben ergriff mic^ ir»ieber, unb i^ füllte mi4 julefet

ganj bel)agnd^, toenn ein freunbfd)aftUc^er Umgang, 3u"ö'-)n^'^ «"

Äenntniffen, bie mir gemäfe waren, unb eine gewiffe Uebung ber

.<^anb mid) auf eine uuntiger bebcutenbe, aber meinen Äräften mel}r

))ro))ortionirtc äöeife befdiäftigten.

(Sine fel}r angenel)me unb für mid) t)cilfame i^erbinöung, ju be^

i6) gelangte, tuar bie mit bcm 33reitfopfifd)en .^"^aufe. ^erntjarb

(5t)rifto))'^ 53reitfopf, ber eigentlid)e Stifter ber ^S'^inülie, ber alä

ein armer ^ud^brudergefeU nad) :*:ietpjig gefommcn \mx, lebte noij^

unb feenjo'^ntc öen golbenen iöären, ein anfcl}nlid)eiS ©ebaubc auf
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bcm neuen 92eitmarft, mit @ottfd)eb afö |)au6genoffen. ©er «Eolin,

^o^ann ©ottlob ^"i'nanuet, wax and) fd)cn Kingft oetf)cirat^et unb

23atcr met)iercc Äinber. G'incn Xbdi itircg anj'el)nlic()en 33ermi5genä

glaubten fie nidit beffev anivcnben ju fbnnen, aU inbem [ie ein

großes neucö JpauS, jum [ilbernen Sparen, bem erften gegenüber

errtd)teten, irelc^eö ^öl)er unb ircitläufiger a(ß baö ©tamin()anö

felbft angelegt njarb. ©crabc ju ber ßiit beö 93aueä warb ic^ mit

ber gamilie befannt. 2)er ältefte ©of)n mod^te einige ^ai}xc mel)r

't/aicn aU ii), ein tüoljlgeftaltcter junger ÜWann, ber DKufif ergeben

unb geübt, fonjo^I ben glügel al€ bie SStoline fertig ju bet}anbeln.

2;er jiveite, eine treue gute ©eele, gIeict)faUä mufifalifc^, belebte

nid^t weniger als ber ältefte bie ßoncertc, bie i3fterö üeranftaltet

mtrben. Sie ir^aren mir beibe, fo »ie auc^ Altern unb ©d)Uieftern,

gewogen; \ä} ging it)ncn beim 9(uf= unb 2Iuöbau, beim DJföbliren

unb Ginjieben jur Jöanb, unb begriff baburd) mand)eS, iraS fid) auf

ein folc^eS ©efd^äft beliebt; auc^ f)atte ic^ ©clegenbeit, bie Oefer=

fc^en Seigren angewenbet ju febn. 3" t)em neuen |)aufe, baS ic^

alfo entftef)en fa^, war i^ oft jum 33efudb- 2öir trieben mandjejä

gemetnfcibaftlic^, unb ber ältefte componirte einige meiner Sieber, bie,

gebrudt, feinen SfJamen, aber nid)t ben meinigen fübrten unb wenig

befannt geworben finb. 3^) ^^^"^^^ bie bcfferen auSgc',ogen unb aWt=

fc^en meine übrigen fleinen ^oefien eingcfcbaltet. 2)er SSater ()atte

ben -Kotenbrucf erfunbcn ober »jerooüfommnet. 33on einer fc^önen

iöibliotbef, bie fic^ meiftenö auf ben Urf^n-ung ber 33uc!bbruderei uno

ibr äßac^ätbum bejog, erlaubte er mir ben ©ebraudb, woburd) id)

mir in biefem gad^c einige Äenntnife erwarb. 3n9f«ic^«:" fanb id)

bafelbft gute Äu^jferwerfe, bie baö 3l(tertbum barfteUtcn, unb fe^tc

meine ©tubien aud) »on bicfer Seite fort, welche baburd) nod) mel)r

gcförbcrt würben , baß eine aniebnlid)e 'Sd)wefelfammlung beim

Umhieben in llnorbnung geratben war. ^d) brad)te fie, fo gut id)

fonnte, wieber jurecbte unb war genijtbigt, babei midb im l'iv^Vfvt

unb anbern um5ufe()en. (^inen 5lrjt, 3^octor 3teid)el, gleid) falls

einen .^ausgenoffen, ccnfultirte id) tjon ^f't J» 3<^it, ba id) mid)

wo nid)t franf, boc^ unmuftern füblte, unb fo führten wir jufammeu

ein ftitleS anmutbigeS 2ihin.

IJJun foUte icb in biefem .§aufe nod) eine anbere 9(rt oon 23ers
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tnnbung eiiujctjen. (So 5015 nämlid) in bic i)fani'avbc bcr Äupfcr^

fted^er ©torf. @r wai aiiä 9?ürnbcvg gcbüvtig, ein l'c^r fletfetgcr

iinb in feinen 2(r6etten genauer unb orbentlic^er a)lann. 2(ud^ er

ftad), une ©et^fer, nad^ Oefev'|'cI)en 3cid)nungcn gvöfeere unb ticinevc

*43Iatten, bie ju 9?omaucn unb @ebid}ten immer mein- in (Ediivmng

fcimen. (är rabivtc fc(}r faukv, fo ha'Q bie 3(vbeit aus bem ^k^y-

u>affer 6einaf)c »oUenbet krauöfam, unb mit bem (Svabftii^cl, bcn

er fe(u- gut füt)rte, nur wenigcä uad)juf)elfen blieb. (Sr ntad)te einen

genauen Ue6erfd)Iag, U)ie lauge i(}n eine platte befd^äftigen würbe,

unb ntd)tö war üermögenb, i(}n üon feiner 2(rbeit abzurufen, wenn

er ui^t fein täglich »orgefei^teö ^enfum boUbrad}t batte. ©0 fafe er

an einem breiten 3IrbeitStif(i^ am großen ©iebelfenfter in einer fel)r

orbentlid^en unb reinlii^en ©tube, wo ibm %xan unb jwei 2;öd)ter

l)äuölid)e @efeltfd)aft leifteten. 2?on biefen legten ift bie eine glüd:

lid^ r)ert)eirat()et unb bie anbere eine iwrjüglidje Äünftterin; fie finb

lebenSlanglid) meine J-reunbinnen geblieben. 3^) tl)eilte nun utcine

3eit jwiid)en ben obern unb untern ©todwerfen unb attadiirtc midi

fe'^r an ben 9JJaun, ber bei feinem anbattenben S-leipe einen t)err=

lid^en .^umor befafe unb bie (^utntütl}igfeit fclbft war.

2)^ic^ reijte bie reinlit^e 3;ed)niE biefer Äunftart, unb id) gefeilte

mid^ JU il)m, um and) etwas bcrgleidjen ju »erfertigen. 3[Reine

Ü^eigung l)atte fid) wieber auf bie Sanbfdiaft gelenft, bie mir bei

cinfanren ©pa^iergängen unterbaltenb, an fidi erreid}bar unb in ben

Äunflwerfen fafjlidier erfdiien aU bie meuf*lid\e »yigur, bie midt

abfd^redte. 3^) vabirte bakr unter feiner 3(uleitung üerfdnebene

i'anbfd)aften nac^ Sbielc unb anberu, bie, obglcid) öon einer

ungeübten ^Janb verfertigt, bod) einigen (iffect mad)ten unb gut

aufgenommen würben. ©viS ©runbiren bcr platten, baä 2öei§an=

ftreid)cn berfelben, baS Dtabiren felbft unb jule^t baS 5Ie^en gab

mannigfaltige 33efd)äftiguug, unb id) war balb bal)in gelangt, bafe

td) meinem Weifter in mand)en Singen beifteben fonnte. 3Jt\x fel)lte

nid)t bie beim ?let?en nötbige 2tufnun-ffamfeit, unb feiten, bafj mit

etwas mißlang; aber id) batte uid)t i)orfid)t genug, mid) gegen bic

fd)äblid)en ©ünfte ',u oerwabrcn, bk fid) bei foId)cr ('»klegonbeit ju

entwideln ^'•flegen, unb fie mögen wobt jU ben liebeln beigetragen

Kibcn, bie mid) nai^ber eine ^dt lang quälten. ^^^''K'ft'^" foldien
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'StrBcttcit untrbc and) niaiutniaf, bamit \a adeä ücvl'uAt irüvbc, in

^ol5 cjcicfenittcu. 3^^ ücrfcvti^te ticvl'c^tcbenc flctne Snicfcrfiöd:

naä) franjöfifc^cu TOuftern, unb mand^ed baDon ivarb bvaudi&au

gefimbcn.

5}?an lafi'c mid) Her nodi cinti3cr SDKinncv gcbcrtfcn, föcldie [t*

in Seipjig auffiieltcn, ober bafctbft auf fiirje 3fit bcrircittcn. £rei^:

fteueretnnebmer SßctBc, in feinen 6efien 3«^f)i-'cn, fteiter, freunbli*

unb äuöorfoutmcnb, »arb t»on unä geliebt nnb gefc^ä^t. ^wav
woüten wix feine S;t)caterftü(Je ntc^t burc^au« für mufterljaft gelten

laffcn, Uepen unä aber boä) baöon binreif^en, unb feine Cj-tern,

burc^ gittern auf eine leidbtc 2Beife belebt, maditcn un§ Diel 33cr-

gnügen. Sd^iebeler, üon .pamburg, betrat biefelbigc 33a'f)n, mw
beffen £ifuarb unb Saricictte u\ub bon un§ gIeid)faU3 begünftigt.

(E-fcE)enburg, ein fd^öner junger a)iann, nur um irenigeS alter

aU wiv ,
5eid)netc fid) unter ben Stubirenben »ortbcitbaft au^.

^ad^ariä Heß fic^ einige SBoi^en bei unä gefallen unb fpeifte,

burd^ feinen 33ruber eingeleitet, mit un6 an ©tnem lifd^c. 28ir

fd^ä^ten eä, wie billig, für eine Glire, uiecbfel6n'»cife burdi ein V^aav

auBerorbentlicbe ©eriditc, reid^lii^ercn Di^acEitifd^ unb au^gefudbtercn

SBein unfern: @aft ju unllfabren, ber, aU ein großer, TOob[geftal=

teter, bet}aglid)er 9J?ann, feine Dieigung ju einer guten liafet nidu

oerbeblte. Seffing traf ju einer 3fit ci"/ ^^''O irnr ii^ lveif3 nid^t

u\-id im Äopf battcn: e>3 beliebte unö, il)m nirgenb6 ju gefallen ju

gel}en, [a, bie Orte, wo er binfam, ju oermeiben, n^alirfcbeinlitj treu

lüir unä ju gut bünftcn, bon ferne ju ftel)cn, unb feinen 5InfVH-u*

mad)en fonnten, in ein nä!)ereä 5Berl)ättniB mit iljm ju gelangen.

Siefe angenblicflid^e ^llbernbcit, bie aber bei einer anma^lid^en uni^

grittenl)aften Sugenb nicbtä (Seltenes ift, beftraftc fid) freilid^ in bor

5otge, inbem id) biefen fo üorjüglic^en unb ßon mir aufä ftödl)ftc

gefc^ä^ten W.ann niemals mit klugen gefcben.

23ei allen Semüt}ungen feboc^, lreld)e fid) auf Äunft unb ?(lter-

tl)um belogen, l)atte jeber ftctä 2öincfclmann »er 5(ugen, beffen

2:üc^tigfeit im 23aterlanbe mit O'ntlnifiaömuS ancrfannt würbe. 3Bir

lafen fleißig feine (Schriften unb fudjten un^ bie Umftänbe befann:

JU ma^en, unter weld^en er bie erften gefd)rieben l)attc. SBir fanbeit

barin mand)e 5(nfi(^ten , bie fid) üon Oefern l)er3ufd)reiben fcfiicnen.



— 328 —
ja fogav Sdiers unb @ri(Icn nad) feiner ?(vt, unb licfecn nii^t nad^,

bi& w'ix unö einen ungefäßren begriff Pen ber @ekgcnl)cit gema<i^t

l)atten, 6ei »e(d}cr biefe merfwüvbigcn unb bod) mitunter fo rät^jeU

t)aften Schriften entftanben u^aren; c6 ivir eö gleidi babei nic^t fe^r

genau nal)men: benu bie ^ugenb ttjiH lieber angeregt alä unterrichtet

fe^n, unb e^ n?ar nid^t baö le^temal, bafe id) eine bebeutenbe 23iU

bungeftufe fi6\)Uini[c^en ^Blättern tjerbanfen foUtc.

(fg rcar bamalö in ber Literatur eine fc^öne ^dt, wo »oräüg;

li^en aJZenfdien noc^ mit 5lc^tung begegnet inurbe, obglci^ bie

Älo^ifdjen .^änbel unb £'effing6 (Sontroßerfen l'd)on barauf lynn

beuteten, bafe bieje (Speere ficft balb l"d)lic6en iverbe. aSincfelmann

geno§ einer fotdien allgemeinen, unangetafteten 2)eret)rung, unb

man ir^eife, tt)ie empfinblid^ er u^ar gegen irgenb dwai £)effentli(^eö,

baä feiner tt)of)lgefüt)lten Söürbc nic^t gemäfe f^ien. 2tUe ßdU
[c^riften ftimmten ju feinem 9tu^me überein, bie befferen Dteifenben

famen bele{}rt unb entjüdt üon i()m jurücf, unb bie neuen Stnfid^ten,

bie er gab, verbreiteten fid) über SBiffenf^aft unb Ceben. !©er gürft

»on Seffau f)atte fid) ju einer gleidjen 2(d)tung emporgcfc^tüungen.

3ung, trot)l= unb cbetbenfenb, tiatte er fid) auf feinen SReifen unb

fünft red^t ivünfAenöUKrtt) eruncfen. aBinrfclmann n^ar im Ijöc^ften

@rabe üon i^m entjüdt unb belegte i()n, wo er feiner gebaute, mit

ben fdtönften 23einamen. t)te 3(nlage eineö bamats einzigen $arfö,

ber @efc^mad jur 33aufunft, rcetc^en öon erbmannöborf burd^

feine 3:t)ätigfeit unterftü^te, allcö fprad^ ju ©unften eine« gürftcn,

ber, inbem er burd) fein 33eifviel ben übrigen ncr(eud)tete, Siencrn

unb Untcrtbanen ein golbneä ^f'taltcr oerfprad^. Denn oernat)men

tcir iungen Scute mit Subel, bafi äBindelmann au« Italien jurüd=

febren, feinen fürftlidien greunb befud)en, unternjcgö bei Cefern

eintreten unb alfo auc^ in unfern ®efid)töfreiö fommen ivürbe. 2ßir

machten feinen Stnfprud^, mit it)m ju reben; aber loir l)offten, il)n

ju fe()cn, unb ireit man in foId)en 3a^)i'cn einen jeben 2inla§ gern

in eine Suftpartic t>er»anbe(t, fo Tratten lüir fd)on diitt unb go^rt

nac^ 2)effau ijcrabrebet, njo irir in einer fd^önen, burd) Äunft öcrs

^errlid)ten @cgenb, in einem n)oI)I abminiftrirten unb jugteid) äu|ers

lid^ gefd)müdten $anbc balb ba balb bcrt aufjupaffen bad)ten, um
bie über unS fo weit ert)abenen SJiänner mit eigenen Slugen umijtxt
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tranbc(n ju fef^cn. Oefer wax fc(6ft ganj ex'alttrt, ivenn er baran

nur bälgte, unb wie ein Scnncrfdilag bei flarem |)immel fiel bic

9iac^ric&t Don Söindetmannä lobe jUnid)en unö nicber. 3"^ erinnere

midi) nod) bcr SteUe, ivo icfi [ie juerft öcrnat^m; eS toav in bem

.pofe bcr ?]ßleit^enburc5, nicfit Jveit öcn ber fleinen ^Pforte, bur^ bie

man ju Oefer ^inaufäufteigcn pflegte, (ää fam mir ein 2Jlitld)üler

entgegen, fagte mir, baB Oefer nic^t ju fprcc^en fei), unb bie Ur;

fadie n?arum. ©iefer ungeheure 33orfaU tf)at eine ungeheure 2öir=

fung; eS wax ein adgemeineö jammern unb 2Bef)f(agen, unb fein

früt)äeitiger Job fc^ärfte bie Stufmcrffamfeit auf ben 2Bert(} fcincö

i'ebenö. ^a, ineüeic^t »äre bie SBirfung feiner J^ätigfeit, ivenn er

fie auc^ big in ein böbereö 3üter fortgcicßt batte, nid)t fo grofe ge=

rcefen, al§ fie fe^t »erben mußte, ba er, »ie mebrcre außcrorbent:

lic^e SJienfc^en, aud) nod^ burd^ dn feltfameö unb »ibencärtigciä

(Snbe com Sdbicffat au^gejeic^net ivorben.

3nbem ic^ nun aber 2ßincfelmannö 3(bfd)ciben gränjcnlcä bc:

flagte, fo badete id^ nid)t, bafe td) mic^ iaib in bem gatle befinben

würbe, für mein eigenes 2ibax beforgt 5U feun: benn unter allem

biefem Ratten meine fijrperlic^cn ^i'ftänbe nic^t bie beftc SSenDung'

genommen. Sd^on con ^aufe ijattt ic^ einen gewiffen ln)pod)on=

brifc^en ^n^ mitgebrad)t, ber ficb in bem neuen figenben unb

fc^leic^enben 2eitn efier »erftärfte al6 iierfd}»äc^te. £;er Sc^mer^

auf bcr Sruft, ben id) feit bem 2(uerftäbter Unfall oon ^tit jn 3fit

cmpfanb, unb ber nac^ einem Sturj mit bem ^ferbe mcrflic^ ge=

wac^fen war, mad^te mid^ mifemutbig. 3)urc^ eine ungtüdlid^e Siät

ücrbarb ii) mir bie Äräfte ber ^Berbauung ; baä fd^wcre aj^crfcburgcr

39ier ocrbüftcrte mein (Sel)irn, ber Äaffec, ber mir eine ganj eigne

trifte Stimmung gab, befonberö mit 3!Kilc^ nac^ Xifc^e genoffen,

paralwfirtc meine Gingcweibe unb fd)ien il)re Functionen »öUig auf=

3ul)eben, fo baß ic^ beBl)alb grofje i^cängftiguugen empfanD, ot}nc

jeboc^ ben (lnt|d)luf^ ^u einer vernünftigeren l'ebenöart faffen ju

fönnen. 3Jicine D^atur, üon i)inlängtic^cn Gräften ber 3ugenb unter;

ftü^t, fc^wanftc jwifd^en ben (frtrcmen »on anögctaffcncr Suftigfeit

unb meland)oliicbcm llnbebagen. gerner \vax bamal« bie ©vcc^e

bcd Äattbabend eingetreten, welches unbcbingt empfoblcn warb.

SRan fcUte auf l)artem Säger fd)lafen, nur Icidit jugebedt, woburd)
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benit aik gciiiot)ute 2(uöoüiiftung untcvciücft unirbe. Siei'e unb

anbcrc 2;r)ori)citcn, in ©cfolg »on iniperftanbencn Stnrcgungeu

Dtcuiicaii'ö, würben iin6, une man üerfpraA, bcr D^latuv näüer

fütu-cn unb uns auä bcm 23evbevbni[ie ber ©ittcn retten. ?Ulew

OBige nun, ct)nc Unterfd)eibunß, mit unüernünftigem SÖedifel an-

gewenbet, cmpfanben mcl)reve als baö ©d)äb(id)ftc, unb id) üert)e^te

meinen gUidlid)en Organtömuä bcrgeftatt, bafe bic bovin enthaltenen

tcfonbcven ©t)fteme jutegt in eine i5erfd)iuörung unb Sfeoolution

auöbred)en mußten, um baQ @anje ju vetten.

(Sineä 5Rad)tö \V)ai)tt ii) mit einem Ijeftigen 23Iutfturj auf, unb

t)atte nod) fo oiel Äraft unb 33efinnung, meinen ©tubennai^bar ju

\üerfen. Soctor Dfieidiet univbc gerufen, ber mir aufg fveunblic^fte

Inilfreid) inarb; unb fo fc^ivanf'te id) mel)rere Sage jnnfc^eu ScSen

unb Sob, unb felbft bie g-reube an einer erfofgenben 93cfferung

würbe baburd) oergaßt, baf^ fid), bei jener (äru^^tion, jugtcid) eine

©efditvutft an ber linfen Seite beä JpalfeS gebilbet hatte, bie man

jetst erft, nad) vorübergegangener @efa()r, ju bemevfen ^üt fanb.

©enefung ift jebod^ immer angenehm unb erfreulich, lüenn fic auc^

langfam unb fümmerlid) üon ©tatten gc()t, unb ba bei mir fic^

bie Statur ge()o[fcn, fo fd^ien id) auc^ nunmehr ein anbcrer 2)?enfc^

geworben ju fel)n: benn id) batte eine größere öeiterfett be§ @eifteä

gewonnen, ald id) mir lange ntd)t gefannt, id^ war fro'E), mein

^nnereö frei lu fülUcn, wenn mid) gleid) aufjerltd) ein langwierige^

Setben bebrobte.

2öaä mid^ aber in biefer 3^'^ bcfonberö aufrid)tctc, war ju

fe'^en, wie biet üorjügIid)e 9)iänner mir unoerbient i^re Dficigung

jugewenbet Ratten. Unoerbient, fage id): benn eS war feiner bar=

unter, bcm ii^ nid)t burd^ wiberli($c Saunen befi^werlid) gewefen

wäre, feiner, bcn id) nid)t burd) fvanfbaften Siberfinn mebr at^

einmal ücrle^t, \a, ben id) nid)t, im @efü()[ meincd eignen llnred)tä,

eine 3<^itt*-'i"3 ftörrifd) gemicben bätte. Xitii nllcö war »ergcffen; fie

bebanbclten mid) aufö ticbreid)fle unb fud)tcn mid) tbcilö auf meinem

3immer, tl)eilö fobalb id) eä oevlaffen tonnte, 3u unterbauen unb

ju jerftreuen. ©ie fut)ren mit mir au6, bewirtheten mid) auf iftrcn

Sanbbäufern, unb id) fd)ien mid) batb ju erboten.

Unter bicfen greunben nenne ic^ wol)I suoövberft bcn bamatigcn
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SRat^ä^errn, nad^^erigen Surgcmeifter üoit l'cipjivj, ©cctor .^icr=

mann. Gr \mx unter benen itfi^genoffen, bie i* bnxd) Sd^loffer

feniien lernte, bcrjenige, ju bem [id) ein immer gleid)eä unb bauern=

beö 23erl)äItntB be\näf)rte. SJfan fonnte il)n wobl ju ben fteifeigften

ber afabemifi^en SJtitbürger red^nen. 6r befudUe feine (Soticgien auf

ba« regetmä^igfte, unb fein ^rioatfleift blieb fi^ immer g(eid).

©d)ritt üor ©(^ritt, ot)nc bie minbcfte 9tbtt?eid)ung , fal) id) i^n ben

55octorgrab erreid)en, bann fidi jur ^Iffeffur empor[)eben, o'^ne ba^

i()m "Riebet etn^aä mü^fam gefd)iencn,' bafe er im minbeften etwa«

übereilt ober ßerfpätet l)ätte. ©ie 2anft'[)eit feine« (S^araftcrä jog

mid^ an, feine (etirreid)e Unterhaltung t)ielt midi feft ; ja, idi glaube

unrftid^, ba^ id) mid) an feinem geregelten ^yleiß öorjüglid) befewcgen

erfreute, iBcil id^ mir öon einem iBerbienfte, beffen ic^ mi«^ fetne«=

ineg« rii'^mcn fonnte, bur^ Inerfennung unb Jpod)ld)a^ung icenig^

ftenS einen Jlieit jujueignen meinte.

eben fo regelmäßig aU in feinen @efd)äften föar er in 2(u3=

Übung feiner 2:alentc unb im ©enuf; feiner SBergnügungen. Gr

fpielte ben glüget mit großer gertigfeit, jeid^nete mit ©efü'^l nadb

ber Oiatur, unb regte mid) an, baä ®leid)e ju f^un; ba icb benn in

feiner 2lrt auf grau Rapier mit fdiwarjer unb lüeißer treibe gar

mand)e« äßcioic^t ber *^leii5e unb mand)en lieblid)en äöinfel biefer

ftiUen Söaffer nacf)äubilben unb babei immer fel)nfüd)tig meinen

©ritten nadi',ut)ängen pflegte, (är wußte mein mitunter fomif^e«

Söefen burd) t)eitere (Sd^erje ju erwiebcrn, unb id> erinnere mid)

mandier nergnügten (Etunbe, bie wir jufammen jubraAten, wenn

er mid) mit fd)erjl)after geierli(^feit ,yi einem 9(benbeffen unter oier

Singen einlub, wo wir mit eignem Slnftanb, bei angejünbeten 2Bad^6:

lid^tern , einen fogcnannten Siatbäbafen, ber i^m al« Deputat feiner

©teile in bie Äüdie gelaufen war, üer^ebrten, unb mit gar mand^en

Spaßen, in 33ebrifd)en« aJJanier, ba« (äffen ju würjen unb ben

@eift beä SBeineö ju erl)öl)en beliebten. Saß biefer trefftid)e unb

nocb je^t in feinem anfel)ntid)en 2lmte immer fort wirffame 9Jiann

mir bei meinem ;war geat^neten, aber in feiner ganjen ©röße nid^t

oorauägefe'^enen Uebel ben treulic^ften ^Beii'tanb leiftetc, mir iebe

freie '3tunoe fd^enfte, unb burd) Erinnerung an frül)erc öeiterfeiten

ben trüben ?lugenblid ju erl)etlen wußte, erfenne ii) nod^ immer
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mit bem aufvid)tigftcn S^anf, iinb neue mid^ na<i) fo laiußcv ^dt

i()n öffentlich abftatten ju fönnen.

Stufecr biefcm UHvtfien grcunbe nabm fi^ ©röning Pen 53rcmen

befonberö meiner an. 3^ f)atte erft furj »ortev feine 33efanntf($aft

gema(i^t, nnb fein 2öo()hvcUen gegen mic^ warb ic^ erft bei bem

Unfälle geroa(}r; i(f) fül)Ite ben SßerÜ) bicfer ©unft um fo lebhafter,

alö niemanb lcid)t eine näbere ^Berbinbung mit Seibenben fud)t. @r

fparte nid)tö, um mic^ ju erget^en, mid) auö bem 9cad)finnen über

meinen 3i'ftanb ^erauöjujie[)en unb mir ©cnefung unb gefunbe

Il^ätigfeit in ber näc^ften ^dt »orju^eigen unb ju »erf^re(^en. 2ßic

oft 'i)(xhc iä) mic^ gefreut, in bem 5'ortgangc bc^ gebcnS ju i)ören,

»ie fic^ bicfer »orjüglic^e 30^ann in ben iriid)tigften ©efc^äften feiner

33aterftabt nütilic^ unb t)eilbringenb er»iefen.

^ier wax eö aui), lt)0 greunb .^orn feine Siebe unb 3iufmcrf=

famfeit ununterbrDd)en »irfen ließ. 3^aä ganje ißreitfopfifd^c §au§,

bie (EtDrfifd)e gamiüe, mand^e anberc bcbanbelten mic^ al6 einen

nat)en SSertranbten; unb fo amrbe mir burc^ ba^ 2Öobh»ollen fo

pielcr freunbUi^er ÜJienfd)en ba& ©efübl meincö ßi'ftaubcS auf bad

jartefte gelinbert.

Umftänblic^cr mufe id) jebod^ ^ier eincä ^Uianneö ennä^ncn, ben

\i} erft in bicfer 3ett fennen lernte unb bcffcn Iel^rreid)er Umgang

mi(^ über bie traurige Sage, in ber id) micb befanb, bergeftalt »er=

bleubete, bafe id) fie irirflid^ »ergaB- ©ö umr Sanger, nad)beriger

93ib(iot^efar in aBolfcnbüttel. ^Öorjügü^ gelet)rt unb untcrrid)tet,

freute er fi(^ an meinem .'peifjbunger nadb Äenntniffen, ber fic^ nun

bei ber franf^aften Dteijbarfeit üöUig fiebcr()aft äufecrtc. (Sr fud)te

micfe burd) beutlic^e Ueberfic^ten ju bcrul)igen, unb ic^ bin feinem,

obtro^l furjen Umgange fci)r »iel fd)ulbig geworben, inbem er mi^

auf man(^erlci äöeifc ju leiten oerftanb unb mid) aufmerffam mad)tc,

wobin id) mid) gerabe gegenwärtig ju rid)ten bätte. 3e^ fanb mid)

biefem bebeutenben ?JJannc um fo mel)r terpflid)tct, als mein Um;

gang ibn einiger Öefabr auöfetjtc: benn al3 er nad) !i^el)rifd)en bie

>pofmeifterfteUe bei bem jungen ©rafen Sinbcnau erbielt, mad^tc ber

Sßater bem neuen SOfentor auebrüdlid) jur l^ebingung, feinen Um=

gang mit mir ju pflegen. 9ieugicrig, ein fo gcfäl)rlic^eö Subjcct

fennen ju lernen, »ufete er mid) mel)rmalä am britten Orte ju
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fef)en. S^i gewann 6atö feine Sictgung, unb er, fCüger aU 33ef)n|d^,

fiolte mic^ bei 9^ad)täjeit ab, unr gingen jufaimnen fpa^iercn, untere

()icUen unä Don intereffanten Singen, unb idb begleitete i()n cnblid^

biä an bie Zl)üxt feiner ©eliebten: benn ani) öicfcr äuf^erlid) ftreng

fd^eincnbe, ernfte, wiffenfc^aftlid^e SUknn tüar nic^t frei Don ben

9'ie^en eineä fei)r Uebenäunirbigen grauenjimmerä geblieben.

Sie beutfd)e Literatur unb mit it)r meine eignen ^.toetifdten

Unternc'^mungen »aren mir f(^on feit einiger ßdt fremb geivorben,

unb it^ tttenbete mic^ foieber, tüte eä bei einettt folc!^en autobioafti=

fc^en Äteidgange ju erfolgen pflegt, gegen bie geliebten 9(ltett, oie

nod) immer, tvie ferne blaue Serge, beutlid) in i^ren Umriffen unb

9Jiaffen, aber unfenntli^ in il)ren ikilen unb inneren 'i3e5iel)ungen,

ben §ori!jOnt meiner geiftigen 2Biinf(^e begranjten. ^"^ maif)te einen

2:auf(^ luit £anger, trobei iä) pgleid§ ben ©laucuä unb Siotitebeä

fpieltc; id) überliefe itim ganjc Ä'örbe beutfc^cr Siditer uitb Äritifer

unb erbielt bagegen eine 9tnja^l griediifc^er 2Uitoren, beren 93enu^ung

mic^, fetbft bei oem langfamften ©enefen, erquicfen follte.

Saä 33ertrauen, tveld^eä neue Jffitttöe fidi einanber fd}cnfen,

p^tc^t fid^ ftufentreife ju enttüicfeln. (5)ettteinfame 33efd)äftigtingen'

unb l'iebbabereien finö ba3 erfte, trorin fic^ eine tredifelfeitige lieber;

einftimtnung t)eroortbut; fobann pflegt bie Ü}Zittf)eilung fid> über

vergangene unb gegentvärtige Seibenfc^aften, befonberä über Siebeö:

abenteuer ju erftreden; es ift aber noc^ ein 2;iefered, baä ft(^ auf=

fdjliefet, toenn baS 23ert)ältniB fid) Doltenben iutC, eä finb bie reli=

giöfen ©efinnungen, bie 5{ngelegenl)eiten beS ^erjenä, bie auf baä

Unüergänglid^e 33ejug l^aben, unb tveli^e fovPol)l ben @runb einer

greunbfcbaft befeftigen atö i^ren ©ipfel jieren.

Sie diriftlic^e JKeligion |d)tranfte jtvifd^en ibrem eignen C"^iftorifd^;

:pofitioeu unD einetn teilten Seiäittuö, ber, auf '2.ittlid)feit gegrünbet,

tüieberum bie Movai begrünben foltte. Sie 23erld)iebenl)eit ber &)a-

raftcre unö Senfiveifen jeigte fid) bier in unenolid)en ^tbftufungen,

befonbere Da noc^ ein .!pauptunterfd)ieb tnit eintuirfte, inbetn bie ^rage

entftanb, twie t)iel 9lnt^eil bie SSernunft, tuie eiel bie (Smpfinbung an

folc^en lleberjeugungcn t)aben fönne unb bürfe. Sie Icb^aftcften unb

geiftreic^ften Ü)Jänner erttjiefen ft(^ in biefem ^-aüe aU ©djtttetterlinge,

tvelc^e, ganj uneiitgebenf ibreä DJaupenftanbeä, bie 5]3uppcnl)ülle
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tiCiiUKifcn , in bcr fic ,11 ibrcv üi\3ani|d)e)i 23oüfomincnl)eit gcbiclKU

finb. 3(nberc, treuer iinb tejcbeibener gefinnt, fonntc man bcn

Blumen t^enjleidien, bic, cb fie fid) gleicfi ;;ir fdiönften Slüt()c ent:

'alten, fic^ boc& con ber SBur^cl, \>on bem 5Jhitter]"tammc nid)t

loereiBcn, ja »ichnebr bitrdi bicfen ^annlicii5ul'ainmcnl)ang bic ge:

ivünfd^te J-rudit erft jur Dteifc bringen. i*cn öiefcr le^tern 5lrt irar

Sanger; benn cbglei($ ©elebrtcr nnb iicraügli(^er 33üd\erfenncr, fo

mochte er bcc^ ber 2?ibel Der anbern überlieferten £d>riften einen

bei'cnbern 33orjug gijnnen unb fie al« ein Socuntent anie()en, worauö
»ir allein unfern fitt(i(^en unb geiftigen Stammbaum bart^un tonn;

ten. <är gehörte unter biefenigen, benen ein unmittelbare^ 3Ser^ält=

niB ju bem großen Sßeltgotte nid)t in ben Sinn unll; ibm irar

baber eine i^ermittclung nctb^enbig, bereu 3lnalcgon er überall in

irbifdun unb l)immlifd)en Singen ju finten glaubte. Sein i^ortrag,

angenehm unb confequcnt, fanb bei einem iungen äJfenfdKu leid^t

@el)ör, ber, burc^ eine ccrbriefilidie ^ranfbcit pcn irbifdien l;ingeu

abgefonbert, bie Seb^aftigfeit feines @eiftc§ gegen bie I)immlifcfaen

^u »enben bödift envünfi^t fanb. ^ibelfeft, wie ic^ war, fam cd

bloB auf bcn ©tauben an, ba6, u\iö id) menfdilidienveife jeitber

gef(^ä^t, nunmel)r für göttlidj ju erfUiren, wcld)e§ mir um fo leichter

fiel, ba idi bie erfte Scfanntfdiaft mit biefcm 53ud)e al^ einem gött=

lid)eu gemad)t batte. öinem Sulbcnbcn, jart, ja fd)a\id}lid^ (^-üblen;

ben war babcr baö (Evangelium unUfcmmen; unb wenn and) Sanger

bei feinem ©tauben jiwlcid) ein febr cerftänbigcr il'iann war unb

feft barauf I)ielt, ba^ man bie (f-mpfinbung nid)t foUe »or^errfdien,

fic^ nidit jur Schwärmerei foUc verleiten laffcn, fo t)ätte id) bod)

nid>t rec^t gewußt, mic^ ofine ©efübl unb (yntl)ufiaömuö mit bem

neuen Jeftament ju bcfdiäftigen.

'ITJit fold)en Unterl)altungen rerbradUen wir mandic ^fit/ unb

er gewann micb alö einen getreuen unb u^cbl ocrbcrcitcten ^^^rofelvtcit

bcrgeftalt lieb, baf? er mand)e feiner Sd)cncu 3ugcbad)tc Stunbe mir

aufjucpfern nidn anftanb, ja fogar ©cfabr lief, iicrratl)en unb, wie

iBct)rifc^, iwn feinem ^^atron übet angefel)en ju werben, ^d) cx-

wiebcrte feine DIcigung auf baö banfbarftc, unb wenn baöjcnige, wad

IX für mic^ tbat, ju feber ^dt wäre fc^ä^enöwertl} gewefcn, fo muBte

cg mir in meiner gegenwärtigen Sage f^M)it cerebrlid) iei)n.



— 335 —
Xa nun ahn cjeivöbitlid), wenn nnfer Scclcnccnccvt ant o)eifti»3ilcn

i."(cftimmt ift, bie roI)cn, frciittcnbcn Xöne beö äBclnvcfcne ant gc=

ivaltjamften unb ungeftümften cinfctUen, itnb bcr in c}c()cim intmcv

fovtivaltcnbe Gontraft, auf einmal fieröortretcnb, nnr befto empfinb=

lieber wixft, fo i'oUte iä) aud) ni(f)t ani ber pcripatetifc^cn ©d)ulc

mcincä Sangcrö cntlaffen iDCvben, or)ne öorf)ev noc^ ein, füv Seipjicj

»enigftenä, feltfaincg ©veicjniB erlebt ju l^abcn, einen Sunuilt näin=

lic^, bax bie 3tubirenben errei^ten, unb iwax auö fotcjenbem '^(nlajje.

Wit ben ©tabtl'olbaten l)atten fid) junge Seutc »eruneinigt, eS u\ir

ni^t oftne 3;f)ätlid)feiten abgelaufen, älietirere Stubivenbe oevbanben

fic^, bie jugcfügten 33e(eibtgungen ju riidien. 5^ie Solbaten unbev;

ftanben l}artnädig, unb ber 5yortl)eil war uic^t auf ber ^ieite ber fe[)r

unjufriebenen afabemif(^en 53ürger. ytun warb crjäl)lt, eö Ratten

angefc^ene ^perfonen wegen tapferen SöiberftanbS bie Obfiegenbeu

gelobt unb belehnt, unb l)ierburd) warb nun ba§ fugenblidie ef)r=

unb Dtadigefübl mächtig aufgefcrbert. ajJan erjäblte ficft öffentlid?,

baB ben näd)ften 9t6cnb T^cnfter eingeworfen werben foUten, unb

einige greunbe, weldic mir bie 9cad)ridit brad)ten, baß e§ wirflid)

gefd}ef)e, muBten mid^ binfüf^ren, ba Suö^nb unb ?Jienge wol}l

immer burc^ @efa[)r unb lumult angelegen wirb. ©3 begann

wirfliii^ ein feltfameö 'cd)aufpicl. Tie übrigens freie Strafe war

an bcr einen Seite »on ^Jfcnfdieu befeljt, welche ganj ruf)ig, ol)ne

Särm unb 5ßewcgung abwarteten, was gefi^eben fcUe. 3luf ber

leeren 5:af)n gingen etwa ein Su^enb junge Sente einjeln l)in unb

wieber, in an)d)einenber größter ®elaffenl)cit ; fobalb fie aber gegen

baS bcjeid^nete S^an^i famen, fo warfen fie im 5Borbeiget)n Steine

nad) ben ^c^ftcr». uni^ biefs ju wieberboUenmalen t)in= unb wieber;

fel)renb, fo lange bie Sd)eiben nod) flirren wollten. (Jben fo rul}ig,

wie biefeS oorging, ccrlief fic^ and) enblid) alles, unb bie 'Bad)C

t)atte feine weiteren golgen.

ajtit einem fo gctlenben ??ac^flange afabemifd)er ©rofet^atcn ful)r

id) im (September 1768 pon Seipjig ab, in bem bequemen Söagen

eine« .^anbererS unb in Öefe[lfd)aft einiger mir bcfannten äuoer;

läffigen ^jierfonen. 3" '5*:'^ (^egenb oon l'lucrftäbt gebadete id) jenes

frübcreu Unfalls; a6er id) fonnte nic^t al^nen, was Diele ^sa^xt

nad}bcv mic^ üon bortlier mit größerer C^efalir bebroben würbe, eben
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fo iiienig, alä in @ot^a, tr»o unr unö baö (Si^fofj jcigcn lieBcn, td)

in bcm cjro^en mit Stnccatnrbilbern üerjievten ©aale benfen burfte,

ba% mir an eben bev Stelle fc üiel ©näbigeö iinb £'tebe6 unber=

fa!}ven foUte.

3e mel)r i<f) mid) nun mctncv 55ater)labt näherte, befto medr

rief id) mir bcbcnfttd)enretl'e juvüd, in iveldjen 3i'ftänben, 3tnä=

fid)ten, .r-)of}nnngen ic^ öon i}au\i u^eggegangen, nnb eä \mx ein

fe{)r nieberfd)Iagenbe§ @efül)l, bag id^ nunmet)r glcid^fant aU ein

'od)iffbrüd)iger jnrücffet)rtc. SDa id^ mir jeboi^ nid)t fonbcrlid^ öiel

üorjmoerfen I)atte, fo unifete ic^ mid) jiemlid) jn bern£}igen ; inbeffcn

uiar ber 25itI!ommen nid)t o()ne 33eniegung. ®ie grofee Sebl)aftigfeit

meiner ^Jatnr, burc^ Äranf()eit gereijt unb er'(}ij{)t, üernrfad^tc eine

Ieibenfd)aft[i(^e Scene. ^d) mochte übler anöfel)en, alä ic^ felbft

unif3te: benn id) batte lange feinen Spiegel jn Dtatbe gejogen; nnb

n>er ^uirb fid) benn nid)t felbft gentobnt! @enng, man fam ftiU=

fc^weigenb überein, mand)crlei 3Jiittbeilnngen erft nad^ unb nad^

jn beiDirfen unb oor alten ©ingen foniobf förperli($ aU geiftig einige

53erut)igung eintreten ju laffen.

SKeine ©d)lvefter gefeilte fid) gleid) jn mir, unb nne üorlänfig

an^ i^ren ©riefen, fo tonnte id^ nunmebr umftiinb[id)er unb genauer

bie ^ert)ältniffe unb bie i'age ber g-amilie t>ernel)nten. 9}iein Sater

I)atte nad) meiner 3(breife feine ganjc bibaftifi^e Siebr)aberei ber

Sd)tr)cfter jugetvenbet, unb ihr bei einem ööUig gefdiloffenen, burdb

ben g-rieben gefid)erten unb felbft t>on 3.1?ietbleuten geräumten ^^"»aufe

faft alle SKittel abgefctmitten, fid) auälvärtä einigermafien umjut()un

unb 3u erboten, ©aä granjöfifd)e, 3tatiänifd)e, (^-ngtifdic mufete fie

abn^edifelnb treiben unb bearbeiten, tuobei er fie einen grof^en Jljeil

bcö Jagö fid) an bem Gtaciere ju üben nött)igte. ©aä £d)reiben

burfte and) nid)t üerfäumt irerben, unb id) batte niobl fd)on frübcr

gemerft, baf3 er ibre (forrefponbenj mit mir birtgirt unb feine Sebren

burd) il)re gfber mir batte 5ufontmen taffen. 9J?etnc (Sd)U'efter n\ir

unb blieb ein inbcfintbleö 2öefen, baS fonbcrbarfte CMemifd) oon

(Strenge unb 2Beid)beit, eon (Stgenfinn unb 9tadigtebigfeit, )veld)e

(ftgenfcbaften balb vereint, batb burd) 5S5iUen unb Jieigung eercinjett

u^irften. So t)attc fie auf eine SBeifc, bie mir fürcbterlid) erfd^ien,

il)re S^äxtt gegen ben Später getvenbet, bem fie nid)t oerjief), bafe er



— 337 —
if)r biefe bret ^aijxt laue; fo manche unfdiulöiijc g-veube öerf)inbcit

ober oergäfft, unb bon beffeu guten unb trefflichen eigenfdiaften fic

<md^ ganj unb gar feine anerfennen ivoütc. Sie tt)at aüe«, ^vtaiä

<r befat)t unb anorbnete, aber auf bie unliebli(^fte SBeife »on ber

aBett. Sie tf)at c€ in t)ergebvad)ter Orbnung, aber aiid) uii^te

irübcr unb nid^tä brunter. 2(uä :[?iebe ober @efäUigfeit bequemte

fte fic^ 5u nic^tä, fo bafe bicf] einä ber crftcn ©inge war, über bic

fid) bie 'DJhitter in einem geheimen @efpräd) mit mir beflagte. ©a

nun aber meine (Sd)\vefter fo Uebcbebürftig n^ar, alä irgenb ein

inenfc^lic^eä Söefen, fo njenbcte fie nun it)re 5^eigung ganj auf mid).

^sbrc Sorge für meine Pflege unb Unterbaltung t)erfd)(ang aQe it)rc

3eit; i^re ©efpielinnen, bie üon il)r bc{)errfd^t ivurben, ot}ne bafe fie

baran bad)te, mufften gleid^faCIö atlertei auäfinnen, um mir gefällig

unb troftreid^ ju fewn. Sie war erfinberifi^, mid) ju erl)eitern, unb

cnttincfclte fogar einige Äeime üon ^joffenbaftem ^"lumor, ben icb an

{^r nie gefannt liatte, unb ber itir fcbr gut lie§. (Sä entfpann fiA

balb unter unä eine (5oterie=S))rad^c, ivoburd^ toir Dor allen 9Jtenfd)en

reoen fonnten, ol)ne ba'e fie unä öerftanben, unb fie bebiente fid)

biefes SJotbirelfdie« öftere mit üieler Äedlieit in ©egenti^art ber (altern.

5}}erfönlicb icar mein 93ater in jiemliiier 53el)aglid)feit. Qi ht-

fanb fid^ lüo^l, brad)tc einen grofjen 3;t}eil bcä lagä mit bem Unter;

ri(^te meiner Sd^tvefter ju, fd^rieb an feiner 9teifebefd^rctbung, unb

ftimmte feine £aute länger, aU er barauf fpielte. (Sx t)erl)cl)lte babei,

fo gut er fonnte, ben Sßerbruf^, anftatt eineö rüftigen, tbätigen So^nä,

ber nun promooireu unb jene üorgefd)riebene ^ebenäbabn burcblaufen

fotlte, einen Äränfling ju ftnben, ber nod) mel)r an ber Seele alö

am ÄörDer ^u leiben fehlen. (§v üerbarg nid)t feinen 2Sunfcb, baf?

man fic^ mit ber 6ur erpebiren möge; befonberö aber mufjte man

fi<^ mit l)^podl)onbrifd)en 5leuBerungen in feiner @egentt»art in 2ld^t

nebmen, loeil er aisbann l)eftig unb bitter werben fonnte.

SReine 3[Jhittcr, öon ^latut fel)r lebl)aft unb l)etter, brad)te

itnter bicfen Umftänben fel)r langtucilige Jage ju. J)ie fleine ^au^--

battung tttar balb beforgt. 3!)aS (53emütl) ber guten, innerlid^ nic^

mala unbcfd)äftigten T^xau UioUte and) einiget ^ntcreffe ftnben, nnb

bad näcbfte begegnete it)r in ber 9?eligion, bau fie um fo lieber er^

griff, alä iljre öorjüglidfiften 5^-reunbinnen gebilbcte unb l)erjlid)c

®oet&e, SOBatjrteit u. Dichtung. 22
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@ottc§r>crc(}vcrtnncn waxm. llntcv bicfcn [taub ^'^äulein von
Älettcnbcvi] obenan. (Sä ift biefclbc, auä bcren Untev()altungcu

nnb 33ricfcn bie 33cfcnntnifjc ber [cfiönen Sccic entftanben finb, bic

man in SSiU^etm SOiciftcv etn9efd)altet finbet. ®ie xvax gart gebaut,

üon mittferer ©vöBc; ein t}crslid^eä natürlid)c6 2?ctragen war burc^

2Bc(t= nnb S^ciaxt ned) gefälliger geirerben. ^^hx fe^r netter ?(njitg

erinnerte an bie Äleibung l)crrnl}uti)dier 55r«^ucn. Jpeiterfeit nnb

@emüt()örube »crliefeen fie niemals. Sie betrachtete il)re Äranfbeit

alö einen notl)ivenbigen 5?ejlanbtl)eil iftreö öorübcrget)enben irbifc^en

€et)n§; fie litt mit ber größten ©ebnlb, nnb in fdjmcrjlofen 3"ter;

ijatlen n\ir fie lebl)aft nnb gefpräc^ig. ^^\)xc liebfte, ja »ielleii^t ein=

jige Untert}altung ivaren bie fittlid)en (Srfal)rungen, bie ber ^IRenfc^,

ber fid^ bcpbad)tet, an fidft felbft machen fann; ivorau fid) benn bie

rcligiijfen ©cfinnniigen anfd)lcffcn, bie auf eine fel)r annuitl)ige, ja

geniale SBeife bei il}r alö natürlid) nnb übernatürlid^ in ©etrad)t

famen. 'Xftthx bcbarf eö faum, um jene auefüt)rlidie, in ibre ©eclc

üerfaBte ©dbilberung bcn 5\reunben fclc^er 3)arftellungen uneber in§

(Sebä^tnif; ju rufen. 23ei bem ganj eignen (gange, ben fie »on

3ugenb auf genommen l)atte, nnb bei bem oornebmercn ©taube,

in bem fie geboren unb crjogen ivar, Bei ber i^cb^aftigfeit unb (Sigen=

bcit it)reS ©eifteö oertrug fie ficb nid)t jum beften mit ben übrigen

grauen, tvelcbc ben gleichen 28eg jum .^"»eil eiugefi^lagen f)attcn.

grau (55rieöbacb, bic »^or5Üglid)fte, fd)ien ju ftreng, ju trorfen, ju

gelebrt; fie unifUe, badite, umfaßte mebr aii bie anbern, bie fid)

mit ber (Sutundclung ibreö t^^efiiljlö begnügten, unb n^ar ibnen ba;

ber läftig, u^eil uid)t jebe einen fo grofjeu ^IpV'^ivat auf bem 2IBcge

5ur Scligfeit mit fid) fübren fonnte nod) ivoUte. Safür aber inurben

benn bie meiften freilid^ etivaö eintönig, inbcm fie fidb au eine ge;

n)iffe Terminologie l)ielten, bie mau mit jener ber fj-^äteren (Smpfinb:

famen u-^cbl üergli($en t)ätte. gräulein ton jtlctteuberg fiibrte ibrcu

5Iöcg airifd)en bcibcu (^rtremen burdi, unb fd)ieu fidi mit einiger

(EelbftgefäUigfcit in bem 5yilbe beö (^kafen 3i"Sf"borf ju fpicgelu,

beffcn (gefiunuugen unb 2ßirfungen 3'!i'9"ife fi^fi" l)ö^eren (55eburt

unb eineö t^ornebmeren ©tanbeö ablegten. 9iun fanb fie an mir,

\va^ fie beburfte, ein fungeö lebbafteö, anä) nad) einem unbefanuten

.^eile [trebenbe^ SBcfen, baö, ob eö fi* gleidi nidit für aufeerorbcntlicb
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fünbf)aft fcaltcn fonnte, fid) bod) in feinem be(}ai3lid)cn S")"^^^"''

bcfanb, nnb wcber ein 2db noi} Seele ijanj gefunb wax. ©ie er;

fmite )ic^ an bent, ivaö mir bic Jfatni gegeben, [ounc an mand)eni,

»a6 ic^ mic erwovben (>itte. Unb irenn fie mir ine(e iJovjüge jn=

geftanb, fo wax eö feineöivecjö bemütt^iijenb für fie: btnn erftlid)

gebadete fie nidit mit einer 99Jann§perfon jn nietteifern, unb gtneitenä

glaubte fie, in 2tbfid)t auf religüifc 33ilbung fet)r oicl nor mir £>or=

auö ju ^abcn. SO'ieine Unruhe, meine Ungebulb, mein ©trekn,

mein Suchen, gorfi^en, ^Einnen unb ®d)n^anfen legte fie auf i^rc

:j[ßeifc aM, unb r)ert)el)Ite mir i[)re Ueberseugung nic^t, fonberu üer=

fieberte mir unbeivnutben, ba^ ailc^ fomme bal)er, lueil id) feineu

öerföt)nten @ott t}abe. 9Jun l)atte id) üon 3i'gc"t> auf geglaubt, mit

meinem <i3ott gauj gut ju ftcl)cn, fa, iäj bilbete mir, nad) mancherlei

(Srfabrungen , wol}l ein, ha^ er gegen mid^ fogar im 3feft ftcl}en

fönne, unb id) ivar fü^n genug ju glauben, bai5 ii^ il)m einigeiä ju

cerjciben l)ätte. 3)icfer ©ünfel grünbete fid) auf meinen unenblid)

guten 3BiUen, bem er, wie mir fd^ien, beffer ^ättc ju §ülfe fommen

foücn. (S0 läßt fic^ benfen, luie cft id) unb meine greunbin l)ierüber

in Streit geriet^en, ber fic^ bod) immer auf bie freunblicbfte äöetfc

unb mand)ma{, wie meine Unterhaltung mit bem alten ^tcctor, bamit

enbigte; ha% vi} ein närrifcf)er 33urfc^e fei), bcnr man mancbeö nad):

fel)en muffe.

Ta ic^ mit ber (iJefc^njulft am .^alfe fel)r ge^jlagt wav, inbeni

älrjt unb Q^irurguö biefe (Srcreöcenj erft vertreiben, l^ernac^, luie

fie fagten, jeitigen ivoUten, unb fie jule^t aufjuft^neibcn für gut

befanben, fo liatte icf) eine geraume ^dt me^r an Unbequemtic^feit

als an ®d)mcrjcn ju leiben, cbgleid) gegen baiS @nbe ber Teilung

baß immer fortbauernbe Söetupfen mit öötlenftein unb anbern ä^en=

ben J)ingen t)i3d)ft oerbriefelid)e 2luöfi^ten auf feben neuen Jag
geben muBtc. 2lrjt unb (S^irnrguä ge()örtcn au^ unter bie abge^

fonbcrten frommen, obgteid) beibe oon f)öd)ft t)erfd)iebenem iJiaturelf

ft>artn. Zix (Jl)irurgui?, ein fd)lanfer ivDl)(gebilbeter üJJann üon

leid)ter unb gefc^irfter Jpanb, ber, leiber etn^aö t)cftifd^, feinen 3"=

ftanb mit »abrl)aft (^riftlid)er ©ebulb ertrug, unb fic^ in feinem

iöerufe burct) fein Uebel nicbt irre machen liefe. Der 2lrjt, ein uner=

ffärlid^er, id)laublidenber, freunblid^ fprcd)cnber, übrigen^ abftrufec
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3Jiann, ber fi<i) in bcm fcommcii Ävctfc ein ijanj Sefonbcccö 3"=

tiaiien cmiorbcn t)attc. 3:i)ätig unb iinfmcvft'am, wax er bcn Äranfcn

tiöftUd); mel)i- aber aU buxi) aüeö erweiterte er feine Äunbfi^aft

biird) bie @a6e, einii^e gel)eimnifeüotte felbftbercitcte SIrjneien im

,g)intergrunbc ju seilen, öon benen niemanb fpredien burfte, »eil

bei nnö ben Slerjten bie eigene Siöpcnfation [treng »erboten ivar.

Wit geiuiffen ^ßutöern, bie irgenb ein ©igeftiü [ei)n ntod)tcn, t^at

«r nii^t fo ge()eim; aber bon jenem iinditigen ©aljc, ba^ nur in

bcn grofUen ©efabrcn angeinenbct UKrben burfte, U\ir nur unter

btn ©laubigen bie ;Hcbe, ob cä gleid) nod^ niemanb gefeiten, ober

bie 2Birfung baüon gefpürt t}atte. Um bcn ©laubcn an bie Ü)fög=

(ii^feit eincd fold)cn Uniocrfalmitteld jn erregen unb ju ftärfen,

l)atte ber 3(rjt feinen Patienten, wo er nur einige ©mpfängtid^feit
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fanb, gwiffc mt^ftifi^c rficmifc^ = ald)iMntfc^e S^ü^er cmpfoI}(cn unb

ju t)erftet)en gegeben, baß man burrf) eigeneö Stubium bcrfelben gar

ipot)! bai^in gelangen fijnnc, ieneö ÄIcincb fic^ felbft ju erircrbcn;

rcelc^cä um fo nctf)ii:enbiger fci), a(ä bic 93ereitung fi(^ foirobl auä

pf)^[il'c^en als befonberö aiiä moralifc^eu Örünbcn nidit wo^I über:

liefern laffe, ja baß man, um jeneö grcfee 2Berf einjufcben, ^croor:

jubringen unb ju benu^cn, bie @c()eimnilfe bcr D^atur im ^n=

fammenbang fertnen muffe, n:ci( e§ niitS (JinjelnCiS, fcnbcrn etira6

UniDcrfelleS fei), unb aui) irobl gar unter oerfc^iebenen gormcn

unb ©cftalten ^cn^orgebrac^t irerben fönne. 2Keine -grennbin ^atte

auf biefc lodenben Sßorte ge^orc^t. !Da6 6eil beS Äörperö war ju

nat)e mit bem §eil ber Seele ücrwanbt; unb fönnte fe eine größere

a23ot)lt^at, eine größere ^garmberjigfeit auc^ an anbcrn ausgeübt

werben, alö wenn man fic^ ein Witttl ju eigen mai^te, woburifi fo

manches Seiben gefüllt, fo mancbe Öefabr abgelehnt werben fönnte?

®ie batte f(^on inSgcbeim 2® e U i n g ä Opus mago - cabbalisticum

ftubirt, wobei fie fetocb, weil ber 3lutcr baö Sid^t, waö er mittbeilt,

fogleic^ wiebcr felbft tierftnftert unb aufbebt, fic^ nac^ einem greunbe

umfab, ber il^r in biefem 2Becbfel pon £'icbt unb »^infterniB ©efcll;

fc^aft (eiftete. Gä bcburfte nur einer geringen 3tnregung, um ciuc^

mir biefe Äranfbcit ju inoculircn. ^"^ f(f)affte baö SBerf an, baä,

wie alle Schriften biefer 2lrt, feinen Stammbaum in geraber Sinie

bi^ jur neuplatonifc^.en Sdiule verfolgen tonnte. SJieine torjügIicf)fte

2ßemül}ung an biefem Suc^e war, bie bunften |)inweifungen, wo

ber 3ßerfaffer t>on einer Stelle auf bie anbere beutet, unb baburi^

ha^, \va^ er oerbirgt, ju enthüllen oerfpridit, aufs genaucfte ju be;

merfen unc am -Ranbe bie Seitenjabten fold}er firf) einanber auf;

fldreu fcUcnben Stellen jU bejcic^nen. 3lber aucf» fo blieb baö 'Buc^

nod) bunfcl unb unocrflänblid) genug; aufeer baß man ficb jule^t in

eine gewiffe Terminologie ^ineinftubirte, unb inbem man mit ber^

fclbcn nad) eignem 23elieben gebabrtc, etwas wo nic^t ju i?erfte^en,

boc^ wcnigftenä ju fagen glaubte. ©ebac^tcS 2Berf erwäbnt feiner

aSorgängcr mit cielen obren, unb wir würben bal)er angeregt, jene

Quellen felbft aufjufud)en. 2öir wcnbeten unS nun an bie XSerfc

beS Ibeopbraftuä »IßaracelfuS unb SafiliuS SßalentinuS;

nid\t weniger an i^elmont, Starfet) unb anbere, beren mel)r
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ober weniger auf Ütatitv uub ©tnfcitbuitg 6evuf)enbe bebten itttb

'-Borfd)riftcu unv einju[el)en unb ju befolgen fnc^ten. 5Ji:v tüoütc

bcfonberS bte Aurea Catena Horaeri gefallen, iooburd) bic Statur,

luemt aui) biclleid^t auf ^.ifiantaftifAc 2Bcife, in einer fdiönen S5er=

fnüpfung bargeftellt wixb; unb fo »enoenbeten unr, tlieilä einjeln,

tl)eilö jufammen, öielc ^tit an biefe ©eltfamfcitcn, unb bradfetcn bic

2lbenbc eineä langen 2öinter§, ttiäl)renb beffen ii) bic Stube l)üten

mu^tc, fe'^r ücrgnügt ju, inbem unr ju brcicn, meine SWuttcr mit

cingcfd)loffen, un« an bicfen @cl)cimniffen mct)r crge^ten, al« bie

Offenbarung berfelbcn I)ätte tf)un fiinncn.

Ttix 'mav inbe§ nod^ eine fel)r bartc Prüfung vorbereitet: benn

eine geftörte unb man bürfte mol)l fagen für gctinffe 9Jicmente ocr:

nic^tete 5ßerbauung brad)te fold)e tol)mptome bert^or, ba% id) unter

grofeen 33eängftigungcn ba^ l'eben ju ücrlicrcn glaubte uno feine

angcftianbten TtitUi ioeitcr etn\i§ fvud}ten ivoUten. 3" biefcn le|.tctt

?iötl}en jtt»ang meine bebrängte DJiutter mit bem gröf^ten Ungeftüm

ben verlegenen 5trjt, mit feiner Uniüerfab^OJebicin beroorjurücEcn

;

nad) langem SJSiberftanbe eilte er tief in ber ^<xd)t nad) i^Auii uno

fam mit einem @läöd)en lfrl)ftallifirten trodncn ©alje« jurüd, ivel^

d)e8, in Söaffer aufgelöft, von bcm 't>atienten Dcrfd^Uuft ivurC'e unb

einen entfd)ieben alfalijAen (ye)d)mad batte. ©aä Satj loar faum

genommen, fo jcigte fid) eine förleid)terung be« ^i'ft^in^f^^/ "iib üon

bcm 5Utgenblid an nabm bic Äranfbcit eine äöenbung, bic ftufen=

»ueife jur 33efferung füt)rtc. 3d} barf nid)t fagen, mie febr bicfe^ä

ben ©laubcn an unfern 3h'jt, unb bcn gleif?, unö eine« foldien

©d^a^eö tl}eilt)aftig ju mad)en, ftärfte unb erböbte.

3[Reine grcunbin, weli^c eitern = unb gcfd}nnftcrlo8 in einem

grofjen uioMgclegncn .»panfe ioolmtc, l)attc f*on früber angefangen,

fid) einen fleinen Sinbcfen, Äolben unö j)Jctorten toon mäfjigcr

(55ri5fje anjufdHiffen, unb operirtc, nad) 2öcL(ingifd)en gingerjeigen

unb nad) bcbcutenben Söinfen be3 3(rjtcö unb Wcifter«, bcfonbcr«

auf (Sifen, in loeldicm bie beilfamftcn .«räftc verborgen feün follten,

U'cnn man eä aufjufd)lieüen unffe; unb weil in allen unö befannten

©d^riften baä Suftfalj, wcldjcä l)crbcigejogen lücrbcn muffte, eine

grofec fRo\it fpiclte, fo iüurben ju bicfen Operationen 2llfalicn cr=

forbert, mlö^c, inbem fie an ber £uft jerflicfeen, fid^ mit [mm
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fibcrirbifd^cn ©Ingen berbinben unb jnlct^t ein geknmniBüolle6 treffe

ät(^eä SJJittctfalj per se ()crt>or6rini3en foUten.

Äaum war id^ einujerntaBen rt>ieber l)ergeftcUt unb fonntc mid),

burc^ eine befjcre 3^'f>t^äfit '^cOÜnftu'jt, luicber in meinem alten

©iebeljimmer auf()alten, fo fing auc^ i^ an, mir einen f(einen

9(pparat jnjulegen: ein 2öinböfcf)en mit einem ©anbbabc wax jiu-

fecreitet, tc6 (ernte fef)r gefdjnnnb mit einer fcrennenben Sunte bie

@Ia6fot6en in ©d)alen üenvanbeln , in tveld^en bie öcrfd^iebenen

9J?i|'d)ungen abgerauc^t ivevben fottten. 9tnn iinirben fonberbare

Sngrebientien beö SlJJafrofoömuä unb 9)2ifrofoämuS auf eine ge--

l^cimniBöoüc imtnberlii^e fßeife l)cl)anbelt, unb üor allem fud^te man
3Jfitte(ialjc auf eine unerf)örte 5lrt lierl^orjubringen. 2Saä mid) aber

eine ganje 2Beile am mciften befd^äftigte, war ber [ogenanntc Liquor

Silicum (Äiefelfaft), Uield)cv cutftel)t, warn man reine Quarjficfel

mit einem geljörigcn 5lntl)eil 9(lfali fd^milst, u^orauö ein burd^fid)tigeä

®i<xi entfpringt, ioeld^eä an ber Suft jerfc^miljt unb eine fd)öne

flare glüi'figfeit barftcUt. 2Ber bie[e6 einmal felbft üerfertigt unb

•mit 2lugen gefeben bat, ber unrb biejenigen nic^t tabeln, wdd^i an

t'inc iungfiäulid)e (Srbe unb an bie 9JJügtid)feit glauben, auf unb

burd) biefclbe njeiter ju unvfen. liefen Äiefelfaft ju bereiten !^atte

id) eine befonbere gertigfett erlangt; bie fc^önen »neigen Äiefel, wcldte

fic^ im 3!JJain finbcn, gaben baju ein »cUfommeneö Wateriat; unb

an bem übrigen fo inic an gleiß liefj id) eS nid}t fel)len: nur er=

tuübete id^ bod) jule^t, inbem id^ bemerfen mufete, ba^ baä Äiefel=

!)afte feineäuicgä mit bem Saljc fo innig »ercint fei), une id) ).il)ilo=

fopl)tfd)ertiieife geglaubt l)atte: benn eö fc^ieb fid^ gar leidet inieber

au^, unb bie fcbönfle mineralifd^e gfüffiöffit/ t"'« ""^ einigemal ju

meiner gvöBten 2)eruiunberung in goim einer animalifdben ©allert

crfc^ienen war, ließ bod^ immer ein ^ulüer fallen, baä idb für bcn

feinften Äiefelftaub anfpred}en mufUe, ber aber feine^wegS irgenb

etwasi ^vobuftiiieä in feiner Dcatuv fpüren lief;, woran man bätte

t)offen fönnen, biefc iungfräulid)e Grbc in ben 9Jtutterftanb über;

gel)en ju fel)en.

©0 wunbertid) unb uuäufammenMngenb auä) biefe Operationen

tvaren, fo lernte id) bo^ babei mand)erlei. 3«^ 3^6 genau auf alle

Än)ftaUi)ationcu 9ld)t, weld)e fid) jcigen mod)ten, unb warb mit ben.
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äußern gormcn mand^er natüvlidien S^inge befannt, unb inbcm mir

wohl beuniBt wax, bafe man in ber ncncrn 3fit bie dtcmifc^cn ©egen;

[länbe metf)Dbifd)er aufgefüfirt, fo waUtt id^ mir im aillgemcinen

bauen einen 23egriff mad)cn, o& i^ gteic^ aU |)al£> ; SXbept Dor

ben 3(potf)cfern unb allen benjenigen, bie mit bem gemeinen geucr

c^^erivten, fe^r »enig a^Jefpcct I}atte. ^nbeffen jog mid) boc^ baö-

c^emifc^edompenbium be6 ^Boev^aee geivaüig an, unb nerleitetc

mic&, met)rere Schriften biefe« 2J{anneö ju lefen, »oburd^ t(^ benn,

ba cE)ne'6in meine (angipierige ^ranf()eit midE) bem 9(erjtlid^en näi)er

gebracht I)atte, eine Stnleitung fanb, au^ bie 2lpt)ori6men bicfe*

trefflichen SlJJanneS ju ftubiren, bie ic^ mir gern in btn Sinn unl>

in6 ©ebäc^tnife einprägen mochte.

©ine anbere, etir^aö menfc^üd)ere unb Sei weitem für bie augen=

blidttic^e ^ilbung nü^tic^ere Sefd^äftigung wax, bafe ic^ bie Briefe

burd^faf), roelAe ic^ con Scipjig auä nad^ ^aufe gefd)rieben ttatte.

3ci(^ti3 giefct nnä me£)r Süiffc^luß über un6 fetbft, alö n?enn »ir

ba^, tt?aä cor einigen 3a'^rfn 'oon unä ausgegangen ift, Jr»ieber

»or unä fe{)en, fo baß icir und felbft nunmehr alö ©egenftanb bes

trai^ten fönnen. SlUein freiließ wax ii) bamats nod^ ju jung unb

bie Gppcbe ncd) ju ual)e, welche bur(^ biefe '^^apiere bargeftellt ivarb.

Ucberfiaupt, ba man in jungen 3at)ren einen geunffen fclbflgefäUi^

gen ©ünfel niiit leicht ablegt, fo äufeert fid) biefer bcfcnber« barin,

ba'B man fid) im furj ißor()ergegangenen »erachtet: benn inbem man
fveilid^ üon ©tufe ju ©tufc gewa()r anrb, bafe baöfenigc, inaä mau
an fic^ fo nne an anbern für gut unb tortrefflid^ adtitct, nid)t Sti^

!)ölt, fo glaubt man über biefe Serlegenf}cit am bcften binauSju-

fommen, »cnn man ba6 felbft ivegirirft, n^aö man nid}t retten

fann. ©o ging c6 auc^ mir. I^enn lüie id) in S?eipjig nad) unb

nad'^ meine finblid^en 33emü^ungen gcringf^ät^en lernte, fo fam mir

nun meine afabemifc^e £aufbal)n gleichfalls geringfd)ä^ig por, unb

ic^ faf) nid^t ein, ha^ fie ehm barum oielen äßertl) für mid) l^aben

müfete, ttjeil fie mi(^ auf eine t)i3l)ere ©tufe ber 93etradl)tung unb'

©infid^t geboben. Der 33ater ()attc meine 33riefe foivof)l an i^n al*

an meine ©d^ujcfier forgfältig gefammelt unb geheftet; ja er f)atte

fie fogar mit Slufmerffamfeit corrigirt unb fo»ol)l ©d)rcib= al*

©prad^fc^ler eevbeffcrt.
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aSJaö mir jucrft an biejen Briefen auffiel, ivar baö ?(eu^cre;

icf) cr|(^raf ror einer :tn9laubJicf)en SSevnai^lälficjung ber §anbfd^rift,

bie fic^ com Octobev 1765 biö in bie >§älfte bes folcjenbcn Januar*

crfirecfte. 2)ann erf^ien aber auf einmal in ber .»pälfte beö SRärje*

eine ganj gefaßte, georbnete ^anb, wie i(^ [ie fonft bei ^^reisbeiocrs

bungen anjinvenben pflegte. SJfeine i>eraninberung barüber li)ftc fid>

in J)anf gegen ben guten ©ellevt auf, ivctc^er, ir»ie ic^ mid) nun
\vt)l)l erinnerte, unö bei ben 2tuflä^en, bie wiv ibm einreicbten, mit

feinem fjerjlidien Icne jur beiligen ^^flic^t machte, unfere .panb fo

febr, ja met)r als unfern cti)I ju üben. 5)iefeö wieberboltc er fo

oft, ale ihm eine fri^Iic^e, nad)läffige Schrift ju ©efti^t tam; ttjobei

er mct}rmalö äußerte, bafs er febr gern bie fi^öne .panbfi^rift feiner

©chütcv jum §auptj»ed feinet UnteiTid)tö machen mijchte, um fo

mehr, rceil er oft genug bemerft i^aii, bafj eine gute §anb einen

guten Stt)I nach fi(^ jiehe.

vSonft fonnte ich auch bemerfen, bafe bie franjöfifAen unb eng;

Iifd)cn Stellen meiner ißriefe, cbgleiA nid)t fehlerlos, boch mit £'eich=

tigfcit unb 3T«iheit gefchrieben iraren. 3^iefe Sprayen hatte id) auch

in meiner (äorrefponbenj mit @ecrg »cchlcffer, ber fich noch immer

in ireptcir befanb, ju üben fertgefahren, unb \vax mit ihm in bi-

ftänbigem äiifammenhang geblieben, ioobur(^ ich benn non mannen
tt)cltüd)en ^iM'tänben (benn immer ging eS ihm nicht fc, \vk er ge;

hofft hatte) unterrichtet «jurbe unb ju fetner ernften, eblen 35enfs

iveife immer mehr Zutrauen fafete.

(fine anbere 33ctrachtung, bie mir beim TurdAfehen jener ißriefe

ni^t entgehen fcnnte, war, baß ber gute i*ater mit ber heften 'Mi

fid}t mir einen befenberen £(^aben zugefügt unb mid) jU ber icunbers

lid}en l'ebeneart reranlafjt hatte, in bie ich jule^t gerathen war. (Sx

hatte mid) nämlid) rcieberhelt com Ä'artenfpiel abgemahnt; allein

grau |)ofrath ^öhme, fo lange fie lebte, wußte mii^ nach ih^^fr

Söeife JU beftimmen, inbem fie bie 3lbmahnung meine« SSaterö nuv

Don bem iUiiBbrauch erflärte. Sa id) nun aud) bie ißortheile baoon

in ber Societät einfah, fo liefe ich mich gern burch fie regieren. 3<^

hatte wohl ben Spiel='£inn, aber nid)t ben £piel=@eift: ich lernte

alle Spiele Iticht unb gefd)Unnb, aber nicmatä fcnnte id) bie ge;

I)öri9e 2tufmerffamfeit einen ganzen ilbenb jufammenhalten. SBenn
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iä) atfo rccf)t gut anfing, fo Dcifel)Itc ii)'i bodi immer am Gnbc unb

mad)te mic^ unb anbrc »ertiercn; woburd^ id^ benn icbetjeit ücrbric^;

U($ cntecbcr jur 5(6enbtafel ober aus ber @c)'etl)(^aft ging. Äaum
war ?Wabamc 53i3(}me Bcrfdiicbcn, bie mid» oftnebcm wafjrcnb i^rer

langtrierigen Äranfbeit nicfct meftr jum Spiel angehalten battc, fo

gewann bie i'ebre meine« 33aterä Äraft; ic6 cntfd&utbigte mic^ erft

t>on ben i)3artien, unb weil man nun nic6t3 mebr mit mir anju;

fangen wufete, fo warb ic^ mir noc^ mct)r atS anbern läftig, fci^lug

bie Gtniabungen auä, bk benn fparfamcr erfolgten unb julc^t ganj

auf()örten. Saä ©pief, ba3 jungen Seuten, befonberS benen, bie einen

praftifdien ©inn t}aben unb fic^ in ber Söelt umt[}un wollen , fcbr

jn cmpfe'^ten ift, fonnte freilid& bei mir nicmatö jur £iebt)aberei

luerben, weit id) nidit weiter fam, id) modüe fpielen, fo lange icft

wollte, .'pättc mir jemanb einen allgemeinen 23tid barüber gegeben

unb mid^ bcmerfen laffen, wie bier gewiffe 3^'^^" i^"^ mcbr ober

weniger ^uiaü. eine 5(rt üon Stoff bilben, woran fid) Urtbeiläfraft

unb J^tigfeit üben fönnen, fiätte man mid^ mclirerc Spiele auf

einmal einfel)en laffen, fo Mttc id) mid^ woM ebcr bamit befreunbcn

fönnen. Sei alle bem war idi biix<i\ jene 53etraditungen in ber

<5pod)e, üon welcher ic^ bier fprecbe, ju ber Ueberjeugung gefommen,

baB man bie gefellfi^afttic^en Spiele nid)t meiben, fonbern fid^ cber

nad) einer ©ewanbtbeit in benfelben beftreben muffe. Sie ^dt ift

unenbltd) lang, unb ein jeber 2:ag ein ©efäfi, in ba§ fid^ fe§r üiel

eingießen läf^t, wenn man eä wirftidti ausfüllen will.

©0 Dielfad^ war id> in meiner (Jinfamfeit befdbäftigt, um fo

inet)r, als bie ücrfd)iebenen ©eifter ber mand)ertei £iebt}abereien,

benen id| mi(^ nad^ unb nad^ gewibmet, @elegenl)cit l)atten wicber

berßorjutreten. So fam cS aud) wieber anS 3^''^"'^"' ""t) ba i(i)

immer unmittelbar an ber -Jiatur ober üielmebr am Söirflid^n ar=

beiten wollte, fo bilbete idi mein 3ii"'"fi' i^^*^) '"'^ feinen 9)?öbeln,

bie ^4ierfonen, bie fi* barin befanben, unb wenn mid^ baS nidit mebr

unterl)ielt, fteltte ic^ allerlei Stabtgefd&icbten bar, bie man ficb eben

crjdl}lte unb woran man 3ntci'(^Ilc M"ti. ©aö aücä war nid)t oline

Gl}araftcr unb nidit obne einen gewiffcn ©efdbmad, aber leiber fcl)lte

ben Figuren bie ''Proportion unb baS eigentlid)e ajJarf, fo wie benn

aud) bie 3luäfübrung bödift nebnliftifd) war. 3}ldn 3>ater, bem bicfc
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^iiti^c üScrcjuiiojert ju madn-n fovtfitbrcn, looütc fie beutUc^cr t)a6cn;

auii} foHte allcä ferttcj itno abgci(^(ofien ic\)n. Gr ItCB fie ba^cr atif=

3tct}en unb mit l'inien eiitfaffcn; ja, ber aJialer lliovgcnfteriT,

fein |)auefünftlcr — e^ ift berfelbc, Der fidE^ fpätev bur^ Jlir^ettJ

Vi'of^jecte befannt, ja bcvübmt oiciuadit — nuiBte btc perfpecttoifdjcn

Stnten ber ßi'Ttntcr unb jRäume Mneiiijiebcn, bie fic^ benn freittd^

5tem[ic& grell gegen bie nebultfttfd^ angebeuteten gtguren oerl^ielten.

(Sr glaubte mid) cai>urdi immei utebr jur iBefttmmtbeit ju nötfetgcn,

imb um tbm gefällig yi fet)n, ;eid)nete i* mancherlei StiUleben, wo

i(b, tnbem ba§ SBirfüd^e al^ Wuftcr üor mir ftano, ocutlid^er unb

cntfcftiebcncr arbeiten fonnte. (^nblid) fiel mir and) tvicber einmal

bat^ Jtabiren ein. 3db batte mir eine jtemli(^ intercffante £anbfc^aft

cpmponirt, unb füMte mid) fcl)r glüdtidb, aU id) meine alten oon

<Ztod überlieferten Oiecepte Dorfudien, uno mic^ jener oergnüglidien

Reiten bei ber ?(rbeit erinnern fonnte. 3*^ ätue öic 'platte balb unb

liefe mir ?)ßrobe;2Ibbrüde madicn. Unglüdltc^enueife n>ar bie (Jom-

pofition o^ne Sic^t unb Schatten, unb ic6 guälte mtii nun, beibeä

hineinzubringen; «seil eä mir aber nidu ganj beuttid) war, »orauf

ci anfam, fo fcnnte ic6 nidit fertig loeröen. 3^) befanb mic^ ju öet

3eit na4 meiner '^Irt ganj niol)t; allein in biefen lagen befiel mid)

ein Uebel, baö mi^ no6) nie gequält batte. Sie Äeble nämli(^ war

mir ganj wunb geivoroen, unb befonberö ba^, wai man hin 3<*Pfen

nennt, fe[}r entjünbet; id.) fcnnte nur mit großen (Ed)merjen etwaij

fdittngen, unb bie 2(cr3te untBtcn nid)t, lüaä fie barauö mad)en fotlten.

3JJan quälte mid) mit gurgeln unb ^infeln, uno fonnte mid^ ooit

biefcr ^^otb ni*t befreien, ©nbtic^ warb ic^ wie bnvdb eine (Jingebung

9eiDal)r, ba% id) bei bem 3te^en nic^t oorfi(^tig genug geroefen, unb

baß i(^, inbem id) cä öftere unb Icioenfdjaftlid) nneoerbolt, mir biefeö

Hebel jugejogen unb fold)e8 immer »ieber erneuert unb oermet)rt.

Sen Slerjtcn tt>ar bie 2ad)C ptaufibel unb gar balo gciui^, inbem

iö) baä 3fiabiren unb ^^(efsen um fo mel)r unterließ, alä ber 33erfuc^

feineäivegä gut auögcfallen u>ar, unb id:\ cber Urfad^e batte, meine

?lrbeit ',u oerbcrgen ald borjujcigen, worüber ic^ mid» um fo leichter

trbftete, alä id> mid) üon bem befd)rcerlid)en Uebel fcbr balo befreit

fab. Dabei fonnte ic^ mid) bod) ber iöetrad)tung nic^t entl)altcn,

baf? rool)l bie äl)nlic^en Söefii^äfttgungen in Seipjig manc^eä möchten
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gii icnen UeBcrn kigctraijcn haben, an bcncit i* fo t»tc{ gelitten fiattc.

gvcilid) ift cö eine langii^eilige unb mitnnter tvaurige Sad)c, ju fet}r

auf iinö felbft unb icaö unö f(^abet unb nu|.t, xHc^t ju haben ; allein

cö ift feine ö'WQf/ t'^B, bei bcr aninberlid)cn 3bicfi}nfrafic ber mcnfd):

liefen 3?atuv üon ber einen, unb bei ber unenblid^cn 2}erfc^iebenl}cit

ber i'ebenöart unb @enüffe üon ber anbern ©eite, eö no(i ein Sßunber

ift, bafe baö menfc^lic^c ©efc^tccbt fic^ mcf)t f(^on lange aufgerieben

l)at. (5« fd)eint bie menlcf)licbe 5tatur eine eigene 2lrt üon 3äl}igfeit

unb Sßielfeitigfeit ju befi^en, ba fic alleg, »aS an fie ticranfommt

ober u->aö fie in fid) aufnimmt, überirinbet, unb tcenn fie fic^ cS

nid)t affimiliren fann, wcnigftcnö gleidugültig ma($t. 'Jreilit^ muf3

fic bei einem grcf^cn (fvcefi trot3 alleö Söiberftanbeö ben (Elementen

nachgeben, ivic unö fo Diele enbcmifd}e Äranfl)eiten unb bie SBirfungen

beö 5örannt>vcinö überzeugen. Äönnten roir, ol^nc ängftlid^ ju »erben,

auf unö 2(d)t geben, u?aö in unferm com^jUcirten bürgerlichen unb

gefeiligen Sebcn auf unä günftig ober ungünftig unrft, unb mßd)ten

unr bas, ivaö unS alö ©cnufe freilid) bct}aglid) ift, um ber Übeln

J^clgen linllcn unterlaffen, fo nnirben loir gar mand)e Unbequemlic^=

feit, bie unö bei fonft gefunbcn Gonftitutioncn oft mebr alö eine

Äranflieit felbft quält, leid)t ju entfernen nnffon. Seiber if't eö im

4Mätctifd)en loie im ajJoralifi^en : wir fonneu einen %d-}kx nic^t eher

cinfel)en, aU biö wir il)n loö finb, wobei benu uid)tä gewonnen

wirb, weil bcr uäAftc 3ef)lfc bem üorberget)cnbcn nid)t ät)nli^ fielet

unb alfo unter bcrfclbcn §oi""^ "i'i)t erfannt werben fann.

i^cim 5)urd)lefcn jener ^ßriefe, bie oon i'eipjig au^ an meine

i£d)Wcftcr gefAricben waren, tonnte mir unter anbern and) biefc

!:8emcrfung nidu entgehen, bai^ id) mid> fogleidi bei bem erftcn afa=

bemifcben Untcrrid>t für fehr fing unb weife gehalten, inbem id) midi,

fobalb id) etwaö gelernt, bem '^U-ofcffcr fubftituirte unb baher aud)

auf ber totclle bibaftifd) warb. 2)fir war cö luftig genug ju fehcn,

wie ic^ baöjcnige, waö ©eitert unö im (JcUcgium überliefert ober

gerathen, fogleid) wieber gegen meine ©d^wefter gcwenbct, o()ne cin=

jufchen, ha^ fowol)l im l'eben als im l*efcn ctwaö bem Jüngling

gcmäfe fei)n fönnc, ohne fid) für ein graucnjimmcr ju fd)iden ; unb

wir f^crjten gemeinfd)aftlid) über biefc lT{ad)äfferei. 2lud) waren

mir bie (ik'bid)tc, bie id) in l'cipjig ocrfajjt hatte, fc^on ju gering.
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tutö fic fd^icitcn mir falt, tvocfcn unb in ?l6n(i)t beffen, ioa6 bie

3u)länbc beä menfdilid^cn JöcrjcnS ober ©cifteä auäbrücfen foUte,

flUju obcrftäc^UA. Siefeä bcttiog mic^, atä i($ mm aSermatä bad

t)ätcrli(f)e ijauä ücriaffen unb auf eine jweite 2tfabemie jie()en fotite,

tttieber ein grofeeä ^aupt = Hutobafe über meine Strbetten ju ecr--

l^ängcn. SKebrere angefangene Stücfe, bereu einige bi^ jum britteu

ober üierten 3tct, anbere aber nur hü ju ßoEcnbeter (JTpofitiou ge--

langt ntaren, nebft öielcn anbern ©cbidjten, 53riefen unb ^^apieren

ivurben bem geuer übergeben, unb faum btieb ettoaä t»erfd)ont,

aufjer bem aKanufcript oon 53et)ri|d), bie Saune beä 2)erliebten unb

bie 3[JJitfd)uIbigen, an ttjetd^em le^teren id) immer fort mit befouberer

i'iebe bcfferte, unb ba baö StüdE fc^on fertig war, bie (Srpofition

nod^mat« burd)arbeitete, um fie jugleid^ bewegter unb flarer ju

madben. Seffing f)atte in ben jwei crften Steten ber 9)Jinna ein un-

crreii^bareä ÜJJufter aufgeftcüt, wie ein Srama ju erponiren fei),

unb cä war mir nid^tä angelegener, alä in feinen Sinn unb feine

Stbfidbten einjubringen.

Umftänblidi genug ift 5War f(^on bie (Jrjabhmg Pon bem, wa«

tnid) in biefen Xagen berührt, aufgeregt unb befdbäftigt; allein ic^

muö bemungeac^tet wieber ju jenem ^sntereffc jurüdfe^ren, baä mir bie

übcrrmnlii^en Singe eingeflößt t)atten, üon benen id» ein für altemal,

in fofern cä mogli(^ wäre, mir einen 33egriff ju bilben unternat)m.

Ginen großen (Sinflufe erful)r id) babei t>on einem wichtigen

93u(!^e, baä mir in bie Jpänbe geriett), ed war Strnolb^ Äirc^en=

unb Äeberj@ef($icbte. J^iefer SJiann ift nid^t ein bloß reflectirenbev

.<3iftDrifer, fonbern jugleid» fromm unb füftlenb. ©eine ©efinnungen

ftimmten febr ju ben meinigen, unb wci^ mid^ an feinem 2öerf' h(-

jonberä crgeLUe, war, baß ic^ bou mand)en Äe^ern, bie man mir

fciäber alä tolt ober gotttoä ßorgeftellt t)attc, einen üort^eilt)aftern

öegriff erhielt. 35er @eift beä Söiberfprud^d unb bie i^uft jum
^araboren ftedt in unä alten, ^d) ftubirte fleißig bie perfc^icbenen

tDteinungen, unb ba id^ oft genug ^atte fagen bijren, jeber SJfenfd)

Iiabe am (änbe boc^ feine eigene 3fieligion, fo fam mir nic^tä natür^

lid^er oor, atä baii id) mir auc^ meine eigene bilöen fonne, unb

biefeä tbat ic^ mit üieler 33el)agtic^fcit. J)er neue ^latoniämu« lag

jum ©runbe; ba« ^ermetifd^e, ÜJl^ftifd^e, Äabbaliftifd)e gab auc^
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feinen SScitrag ()er, unb fo erbaute id) miv eine 2öelt, bie feltfain

genug au^jah.

3i^ niod}te mir wcU eine (^ctt^eit torfteUen, bie fid» dou (Sivig;

feit I)er felbft vrobucirt; ba fid) aber "Prcbnciion nidjt ebne ^Jfannig;

faltigfeit benfcn läßt, fo mußte fie fidi nctbivcnbig-fogleid) alö ein

^UH'iteS erfd}einen, ivetcbeS luir unter bem iluimen beö Scbns an-

erfcnnen; biefe beibcn mufUen nun ben ?lct beS .pcrocrbringen^

fortlegen, unb erfdiienen ficb felbft ivieber im dritten, ivcldieö nun

tiin fo befte^enb lebenbig unb eung als baö @anj« wax. hiermit

h)ar feboc^ ber Äreiä ber ©ottbcit gcfc^ioffen, unb eö wäre if)ncn

felbft nid^t möglich geft>efen, abermalö ein i^nen ßötlig (Sleic^cS tier;

bovjubringen. 2)a febod) ber ~5>robuctionätrieb immer fortging, fo

erfc^ufen fie ein 23ierteS, ba^ aber fcbon in fic^ einen 2öiberfprud)

^egte, inbem e^, une fie, unbebingt unb bcdi jugleicb in ibnen ent=

bähen unb burd> fie begrän,! fewn foUte. I^iefeö u^ar nun S^ucifev,

icelcbcm i^on nun an bie ganje 2-cböpfungdfraft übertragen u\-ir,

unb ßon beut alles übrige 3el^n ausgeben foUte. (*r bcwki fogleic^

feine unenbli(^e Ibätigfcit, inbem er bie fämmtlicf)en Gngel erfc^uf,

üUe reieber nac^ feinem (^(eicbnip, unbebingt, aber in it)m entttalten

unb burdb ibn begrän^t. Umgeben con einer fold^eu (Storie, üer=

gafe er feineö büf)ern Urfprungö unb glaubte if)n in fid) felbft ju

finben, unb auä ßiefem erften Unbanf entfprang aüeö, ipaö un§

nid)t mit beut Sinne unb ben Jlbfiditen ber (iuHtbeit übcreinjuftim;

men fdicint. 3^ i"f')i" ff fid) nun in fid;» felbft concentrirte, je luu

irobler mufetc eö ibm n^rben, fo une allen ben Öeiftern, benen er

bie füfee ©rbebung ju it}rem Urfprunge pertümmerte. Unb fo cr=

eignete fid) baS, waä unä unter ber '^orm be€ 2(bfaU§ ber Gnget

bejeic^net »irb. (iin Ibeil berfelben concentrirte fic^ mit Sucifer,

ber anbcre wcnbete fid) luieber gegen feinen Urfprung. 2iuS biefer

(ionccntration ber gaujen Scbijpfung, Cenn fie n^ar oon Sucifcr au6=

gegangen unb mußte ibm folgen, entfprang nun alleö baS, wai

w'xx unter ber ©eftalt ber SÄatevie geUMl}r n^crben, loaö wir unä

als fd)wer, feft unb finfter t?orfteUen, weld)e§ aber, inbem eö, wenn

ond) nid)t unmittelbar, bod) burd^ giliaticn r>om göttlichen 2ßeien

Ijerftammt, eben je unbebingt mächtig unb ewig ift, al6 ber isitcr

unb bie ©rofeeltern. 2^a nun ba^ ganje Unl)eil, wenn wir eö fo
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nennen bürfen, 61ofe buvd) bic cinfcitißc iKic^tunj} iOiicifcvö entftanb,

fo fe()lte freili^ biefer ©rfiöpfung bic bcffere Jpälfte: benn ade«, \va^

bnxä) Soncentration getconnen iinrb, bcfafe fie, aber cä fc'^Itc ir)r

alles, tt)a« burc^ Gvpanfion allein beivirft iverben fann; nnb fo

l^ätte bie fämmtlic^c 'Schöpfung buvd) immernjä^renbe Soncentraticn

ftc^ felbft aufreiben, fid^ mit ihrem 33ater Sucifer oerni(^ten unb

alle ihre 3(nfprü(^e an eine gleite Gnngfeit mit ber @ottl)cit 'OiX'-

lieren fönnen. ^Tiefem ^nfttsn*' fa^en bie (älo^im eine SBeile ju, uni>

fie l)atten bie 2ßa£)l, jene 2tecnen absutrarten, in luelc^en baS geli>

icieber rein geworben unb i()nen ^Jaum ju einer neuen (Sd)öpfun3

geblieben »äre, ober cb fie in baS (Segentvärtige eingreifen unb bem

2Jfangel nac^ if^rer Unenblid)feit ju §ülfe fcmmen »sollten, ©ie

enuäblten nun baö le^tere unb fupplirten burc^ ibren blofeen 2öiUen

in einem 2tugcnblicf ben ganjeu DJfangef, ben ber (Jrfolg oon SuciferS-

beginnen an fi(^ trug, oic gaben bem unenblic^en Sei)n bie S^^iS'

feit, fic^ au^jubebnen, fi^ gegen fi« ]n bewegen; ber eigentliche

-^ul6 beS Vebenö war wieber bevgefteUt, unb ^i'ucifcr felbft fcnnte

fic^ biefer Ginwirfung nic^t entsiel)cn. STiefeö ift bie (5pocf)e, wo

baejenige t)erücrtrat, \va^ wir als Siebt fennen, unb wo baSjenigc

begann, \va^ wir mit bem 3Bcrte Schöpfung jn bejeicbnen pflegen.

<£o |el)r fi(^ aucb nun biefe bur(^ bie immer fcrtwirfenbe Sebenö=

fraft ber ©lobim ftufenweifc ücrmannigfaltigte, fo fehlte eö boc^ nod^

an einem Söefen, weld^eö bic urfprüngli^e 33erbinbung mit ber

(goft^cit wiebert)erjuftcllcn gefcbirft wäre, unb fo würbe ber 3D^enfd)

f)cr»orgcbrac^t, ber in allem ber @ottl)eit äbnlii^, \a gleich fet)n foUte,

fic^ aber frcilicb baburd) abermals in bem JaUc l'uciferS befanb, ju=

gleid) unbebingt unb bcfcbranft ju fci)n; unb ba biefer SBiberfprud)

burd) alle Äategcrien beö l^afcMnö fid) üw il)m manifeftiren unb ein

»oUfommeneö ifewufetfeijn fo wie ein entfd)iebener 2Biltc feine ßu-

ftänbe begleiten fotlte, fo war porauösufe^cn, bafe er jugleicb baS

»oüfommenfte unb unooUfommenfte, baS glücfli^fle unb unglürf;

lic^fte @efd)öpf werben muffe. öS wäl)rte nic^t lange, fo fpiclte er

au6) üöllig bie Siolle bcS Sncifer. 3)ie 3lbfonberung Dom SBo'^ttbäter

ift ber eigentlid}c Unbanf, unb fo warb jener 2lbfaU jum jweitenmal

eminent, obgleid) bie ganje ic^öpfung nichts ift unb ni^tS war, atS

ein 2lbfallen unb 3»rüdtet)reu jum Urfprünglicben.
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^an fte(}t leicht, wie l}icv bie (Srlofuits^ nic^t allein üon (S:\vuy.

fett '^er bcfc^Ioffen, fonbern aU ciüig nott^tuenbttj gebadet tt>irb, ia,

baij fie biird^ bie ganje ^nt beij 2Berbcnä unb <2ei)nä fid^ immer

tüicber erneuern muß. 9cid)tä ift in biefem ©inne natürlid^er, aU

bafe bie @ottI)eit fe(6ft bie ©eftatt beä JJJenfd^en annimmt, bie [ie [id^

ju einer .^ülle fcI)on borbereitet batte, unb bafj fie bie ©d^icEfalc

beffetben auf furjc 3t'it ttieitt, um burdb biefc 2)eraf)nlid)ung baä

<Srfrculid)e ju erf)öbcn unb bad ®*merjlidie ^u milbern. 3)ie @e-

fc^id^te aller JHcligioncn unb ^l)i(ofopt)ien let)rt unä, baß biefe gro§e,

ba\ 3!)icuid6eu uncntbebrlid)e 2öat}rl)eit bon bn-fd^iebenen Aktionen

in üerfd)iebenen 3f'ten auf man^erlei äöeife, ja in feltfamen gabeln

unb Silbern bcr 93efd^ranftl)eit gemäß überliefert tvorben; genug,

uicnn nur ancrfannt unrb, ba§ wir unö in einem 3iiftanbe beftnben,

i)er, lüenn er unä axiä:} nteberjujicl)en unb ju brücfen fi^eint, ben;

uod^ @elegen'l)eit giebt, ia jur '^fUAt madit, un6 ju erl)eben unb

bie 2Jtbfidt)ten bcr ©otf^eit baburd^ ju erfüllen, ha^ wir, inbem wnx

t)on einer Seite unä ju lunfclbftcn genötl)igt [inb, »on ber anberti

in regelmafjigcn Wulfen uu« 3U cutfelbftigen nid)t ücrfäunicn.



Unintfö ßiid).

.pcv5 unrb feiner cftcrä jum 2?ortf)et( ücrs

fd\i:fener, Defoitoerö gcfeUiejcr rntb feiner XugenDen gerüf)rt, itnb

bte jartcrcn O'niVninbunoien irerben in i()m errecjt itnb cntandfelc

iDcrbcn. SPcfcnberd iverben fid) öiele ^ücj,c ctnbrücfen, n.ield)e bem

jungen £efer eine O'infidit in ben verborgenem Söinfel beä menfdv

liefen ^er.jenö unb feiner £'eibcnid)aften geben, eine Äenntniß, bic

inet)r alö aßeä £'atein unb (I3ried}ifc^ lucrt^ ift, unb üon liield)ev

Coib ein gar ücrtrefflidicr 9Jteifter tvar. 2tber biefe ifl eS rtO(^

nic^t, irarum man eigentlich bcr 3"9f"'5 ''if ''^tcit S)id)ter unb alfo

au<i) ben £)r»ib in bic .gtänbe gicbt. 2Bir l^aben »on bem gütigen

(3(^öpfer eine SL'Jcnge 2ce(enfräfte, tüeld)cn man it)re get)ijrige dultur,

unb jrvar in ben erften 3at)ren gteid), :,u geben nid)t cerabfäumcn

muB, unb bie man bod) uu'ber mit l'ogif nod) 9Jfetapt)l)fif, Cateiu

ober ©riec^ifd) cultioiren fann: twir baben eine Ginbite>ungöfraft,

ber w'ix, irofern fie fid) nid)t ber erften beften 2Sorftcltungen felbft

lemäd^tigen fotl, bie fd)id(id)ften unb fd)ünften 33ilbcr vorlegen unb

baburd) bad ©cmütt) geivöbnen unb üben muffen, baö 2d)one überall

unb in ber Dfiatur fetbft, unter feineu beftimmtcn, trat)ren unb aud)

in ben feineren ^ü^cn yi erfennen unb ju lieben. SBir (jabcn eine

3[Jicngc Sßcgriffe unb allgemeine ilenntniffc nött)ig, fowobl für bie

SBiffenfc^aften al6 für baö taglid)e £eben , bic fid) ai[i feinem (Sonn

föcetfjf, 2Babrf)cit u. Didjtung. 23
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i^cnbio crrcrnen (äffen, llnicvc (Jmpfinbiiiti]cn, ^icijuiij^cn, Seibcrt;

fd)aftcn fcUcn mit 2>cvtf)ci( cntancfclt uub ijevcinigt ircvbcn."

3Mefc 6cbciitcnbe Stelle, \i:cld)e fid) in bcr allgemeinen beut|d)Crt

33i61ict()el: t»orfanb, u\u nidjt bie einzige in ifn-er 3(vt. i'cn gar

rie(cn Seiten fieu cffcntavten fid) ät)nli(^e ©runbfäfec unb glcid^e

(^^^efinnungen. 3ie mad)ten anf unS rege Jünglinge fc^r grcfjen

©inbvucf, bev nnt befto entfd}iebener ivirfte, aU cv buxä) SBicfanb*

2?eifvne( ncd) terftärft ivuvbe: bcnn bie äßerfe feiner streiten gtän;

jenben (5-pcid)e betriefen tlär(id), ba^ er fid) nad^ fotd)en SOfavimen

ge6i(bet ()atte. Unb ira6 fonnten trir mef)r »verlangen? jDie ^()ilc;

fcpMe mit ir)ren aBftrnfen Aci'bevnngcn u^ar Befeitigt, bie alten

(E^jrac^en, beren Erlernung mit fo ttief 5J?ü()feIigfeit nerfnüpft ift,

fat) man in ben .»pintergrnnb gevüdt; bie (Jcmpenbien, ü6er beren

3nlänglic^fcit un« .^^mlet f(^on ein Bebcnflidieä 3Bcrt in6 Oi)x ge;

rannt ()atte, unirben immer üerbäc^tigcr; man Jüieö unä auf bie

2?etrad)tnng etne6 kwegtcn ?e6en6 t)in, ba^ ivir fo gerne fnf)rtcn,

itnb auf bie .^enntnifi ber ?eibenfd}aften, bie unr in nnferem 33nfen

t()ei(6 cmpfanbcn, t'[)ei(g ar)neten, unb bie, irenn man fie fonfi ges

fd)o(ten ()atte, un§ nunmehr a(3 etiraS 2!Bic^tigeö unb 28ürbige«

corfemmcn mufften, tvei( fie ber .»öauptgegcnftanb unferer (Etnbieu

fei)U fcUten, uub bie Äeuntuife berfelbcn alö baö iHn-jüglid)fte ^iU

bnngömittel unferer ©eifte^fräfte angerüfMut irarb. Ueberbie^ irar

eine fo(d)e ©eufweife meiner eigenen Ue6erjengung, fa meinem poe^

tifd)en 'I()un uub 'Ireitien ganj angemcffen. 3*^ füßtc i"itf) fc«t)cr

o()ne 2Biberftre6eu, nad)bem id) fo maudien guten 2?crfat3 iiereitcft,

fo mand}e reblid)e ."poffnuug i.^erfd)ivinben fc(}n, in bie 5lbfic^t meine«

2?ater§, mid) nad) «StraPnrg ju fi^iden, iro man mir ein ^eitere«

(nftigeö Se&cu l'^erfprad), inbeffen id) meine ctubien »reiter fcrtfetn-n

unb am (?nbe vvomooiven foKte.

3m 5yrü()ial)re fü()lte id) meine (J^efnnbbeit, nod) mc()r aber

meinen iugenb(id)cn 3Jhit() ivieber ()ergefteUt, unb fefinte mid) aber;

mali an^ meinem t>äterlid)eu -^*Janfe, cbg(eid) a\i^ ganj anbern

Urfadieu a(ö ba^ erftemat: benn eö ivaren mir biefe ()ü6fc^en ^inu

mer unb 3läume, wo id) fo \>id gelitten ()atte, unerfrculid) geworben,

unb mit bem 3?ater felbft fcnntc fid) fein angenebmeö 3)er()ältuii3

anfnüpfen; id) fcnnte i^m nic^t ganj tterjeil}cu, baB er bei ben
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iRccibii^cn meiner ^ranf()cit itnb bei bem (aiu3i'ainen (Scnefcn met)r

Ungebiilb afö biÜuT, fcfien laffen, [a, bafe er, anftcitt burd^ ?fad^fic^t

mi^ ju tröften, fid) oft auf eine graxtfame SBcife ü6er baö, \va^ in

fcineö 5JJenf($en |)vinb lag ,
geäußert, alä iveun eö nur üom 2Biüeu

abginge. ?(kr aucf) er warb auf mancherlei 2J3eife burc^ mid) »er=

legt unb ^eleibigt.

Jcnn junge Scute hingen oon 2lfabemien altgemeine begriffe

jurücf, irclcfieö jwar ganj red)t unb gut i[t; allein wdl fie fid) bariii

fcbr iveife bünfen, fo legen fie fcld)e alö JJtafiftab an bk üorfonu

menben ©cgenftäube, ivel($e benn meiftenö ba6ei oerlieren muffen.

So tiattc ic^ oon ber 23aufunft, bcr (Einrichtung unb 23crjierung

ber .pänfcr eine allgemeine 23orftelIung geivonnen, unb tnenbcte

biefe nun uni^orfic^tig im ©ef^-uäd^ auf unfer cigeneiS Jpaiiä an.

9Jfein i\iter liatte bie ganje ßinriditung beffelbcn crfonnen unb ben

3?an mit großer Stanbfiaftigfeit burdigefnl}rt, unb eö lie^ fid) and),

in fefern eö eine 2Öof)nung für il)n unb feine Jamilie auöfd^lieBlid^

feiMi feilte, nid}tö bagegen einftenben; aiid) waxtn in biefem Sinne

fein- oicle >päufer oon Jranffurt getaut. 3:;ie Jreppe ging frei fiiu:

auf unb berührte große SSorfäte, bie fel6ft rec!^t gut l)ätten 3iin"Ha-

fex)n fijnnen; une »ir benn auc^ bie gute 3af)veö5eit immer bafelbft

jubraditen. 2lUein biefeä anmntf)ige t)citere Safer)n einer einjetnen

J^amilie, biefe (iommunication oon oben biä unten »arb jur"gri)feten

Unbequemlic^feit, fobalb mehrere Partien baä §au6 6e»ol)nten, ivie

nnr bei ©elegenljeit ber franjöfifdjen Einquartierung nur ju fe^r

erfahren l)atten. I;enn jene ängftlid)e 3cene mit bem Äönigölieute;

nant wäre nid)t üorgcfaltcn, ja, mein Sater I}ätte weniger oon

allen Unannet)mlic^feiten empfunben, wenn unfere Sreppe, nac^ bec

l'eipjigcr x'trt, an bie Seite gebrängt unb jebem ©todwerf eine

abgefd)loffene Xhüre jugetbeilt gewefen wäre. -Diefe 23auart rül}mte

id) einft l)öd)tic^ unb fegte il}re 25ortl)eile f)erau!§, jcigte bem Sater

bie 2Ri5glid}feit, anc^ feine 2reppe ju »erlegen, worüber er in einen

unglanblid}en ?)Cxn gerietl), ber um fo heftiger war, atg ic^ furj

rcrber einige fd)nörfelf)afte Spiegclrat)men getabelt unb gewiffe

d)ineüld}e Japeten oerworfcn (}atte. (?ä gab eine Scene, we(d)e,

äwar wieber getufd)t unb an<?geglid)cn, bod) meine Dteife nad) bem

fd}önen (ilfafe bcfdilennigte, bie id) benn and), auf ber neu ein^
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gcvid^tetcn bcciucmen S^ilij^cncc, cl}nc 5(ufcntfialt iinb in fuvjcv ^dt

^»cübrai^tc.

3* \vcix im älUvtt^äfcauö jum ©cift atgcfticgcn imb eilte fogtcidi,

ba% felinüAfte ^evTancjen ju bcfviebigen unb mid) beut 93?iinftcr ju

nakvn , ivetcftcr bmi) SJlitreifenbc miv fd)cu lange gejeigt nnb eine

ganje (itrccfe I)cr im 3üigc geblieben wax. 9116 id) nnn evft bnrc^

bie fd)malc (Sajfe biefen ÄoIob geiv>ar}rte, fobann aber anf bcm fveis

lid) [el)r engen '?ßla\} atljn nal) »er i(}m ftanb, mad)te bcrfelbe anf

mid) einen Ö'inbrnd ganj eigner ?(rt, ben id) aber auf bev Stelle ju

cntundeln unfähig, für biefnnat nur bunfel mit mir nabm, inbem

id) ba6 ©ebäube eilig beftieg, um nid)t- bcn fduMien ?tugenblid einer

bolien unb I)eitern Sonne ?,u üerfanmen, Jreld)e mir baö lueite reid)C

i'anb auf einmal offenbaren follte.

Unb fo fat) id) benn i^on ber Plattform bic fd)önc @egenb Dor

mir, in iv*eld)er ic^ eine ^i'ü lang u^obncn unb I)aufen burfte: bic

anfcbnlic^c Stabt, bie ti^eitumberliegenben, mit krrlid)en bi(iten

Säumen befetiten unb burd^floAtenen ?üien, biefen auffaUenben

jTieicbtbnm ber ^iJegetation, ber, bcm Vaufc bcö 9iheinä folgeub, bie

Hier, oiifclii unb SBerber be'jeid'uct. Dtidit ioenigcr mit mannigs

faltigem GHiin gefdnnüdt ift ber l^on Süben berab fi* jicbenbe fladK

ÖH-nnb, \oeldKn bie '^Ü.tx beiväffert; fetbft n^eftu\irt§, nad) bcm

Ü^ebirge ju, finben fid^ mand)e Diicbcrnngen, bic einen eben fo

reijcnbcn 2lnblid üon SBalb unb 2Biefennntd)ö gcuiäbrcu, fo unc

ber nijrblid^e mel)r Ijügeligc 2;l)cil t»on unenblid)en ttcincn 33äd)cn

bnrdifd)nitten ift, bic überall ein fd)nelted Jöad)6tl)um begnnftigen.

©enft man fid) nun jivifcbcn biefen üp).ng anögeftredten 3Jfatten,

junfd)en biefen froblid) au^gefäcten .'oainen allee jum 5vvud)tbau

fd)idlid)e Sanb trefflid) bearbeitet, grünenb unb reifenb, unb bic

beften unb reid)ften Stellen bcffelben burd) Dörfer unb 3)feierl)öfc

bejeid)net, unb eine fold)C grofec unb unübev)eblid)e unc ein neucä

^arabieö für ben 9J?enfd)cn red)t vorbereitete AUid)e uaber unb ferner

»on tl)eits angebauten, tbcilö nialbbcu\id)fcncu 33ergen begränjt, fo

Unrb man baö Gntjüden begreifen, mit bcm id^ mein Sd^idfal fegnetc,

ba$ mir für einige ^nt einen fo fd)öneu Jßobnplat^ bcftimmt batte.

Gin fold)cr frifdier 5tnblirf in ein ncue^ l'anb, in u>eld)cm unr

uns eine ^t\t lang anfbaltcn follen, bat nod) baö ßignc, fo ange=
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nc()me a(ö a()nung6co(Ie, baß baö (i^anje \vk eine iinbefc^rtcbene

'Xafcl ücr :inS licijt. D^cd) fitib feine i'eiben nnb gvenben, bie fid)

anf uns bejie()cn, bavanf uerjeic^net; biefe ^citve, bunte, belebte

Stäche ift no(^ flumnt für unä ; baä 5(uge I)aftct nur an ben ©egen;

ftänben, in fo \an fic an nnb für fid) bebeutenb finb, unb nod)

baben \veber Steigung nod) 2eibenfd)aft biefe ober jene Stelle be=

fcnbcrä krauö'jubeben; aber eine 2l()ming beffcn, ifa« fommen

unvb, beumubigt fcben baö junge ^^txi, unb ein unbefriebigteä

$ebürfnii3 forbert im Stillen baejcnige, tvaö fommen foU nnb

mag, nnb welche« auf alle g-alle, eö fei) nun Sßobf ober 2Beb,

unmerflid) ben iiliarafter ber Öegenb, in ber irir unS befiuben, au;

nc()men ivirb.

.perabgeftiegen »cn ber .f^ö{)e ocru^eilte iii) no^ eine ^dt lang

ter beut 5(ngefic^t beä elinxnirbigen @ebäube6; aber ivaä ic^ mir

UH'bcr baö erftemat, noi^ in ber näd)ften 3«tt ganj beutlic^ mai^en

fonnte, a\ir, bafe ic^ biefeö Söunbevw^erf als ein Ungebeuveö ge=

n\il)rte, baS mic^ f)ätte erfd)rccfcu muffen, irenn eö mir nid)t ju;

gtcid) alö ein Öcregelteö fafelid) unb al»? ein 'JluögearbeitcteS fcga«

angcnebm iHugefommen unire. ^'i) befd}äftigte mic^ bod) feine^ivegS,

biefem iBiberf^rud) nadjjnbenfen, fonbern lief? ein fo erftaunlic^eä

^^cnfnuit bnr^ feine ©cgenwart rul)ig auf mid) fortloirfen.

3c^ bejog ein fleineö, aber >oel)tgetegene6 unb anmutl)igeä

Cuartier an ber Scmmcrfeite beö 5'if'f)i'ifii"ftS/ fi'tf»-" fc^önen langen

Strafe, ivo immenv\if)renbe 33eiocgnng jebent nnbefc^äftigtcn 3higen=

bticf ju >V^ütfe fam. Sann gab id) meine (?mvfct}lungSf($reiben ah,

nnb fanb unter meinen ®önncvn einen .£"^anbelämann, ber mit feinei

-J-anuUc feuen frommen, mir genugfam befaitnten (Sefinnnngen er=

geben ivar, ob er fid) glcid), loaö ben äuf^even (^^otteöbicnft betrifft,

nidit oon ber Äird)e getrennt batte. ör n\ir babei ein oerftänbiger

Wann unb feineöivegä fopfl)ängerifc^ in feinem Il}nn nnb Waffen.

:i;ie Xifd>gefeUf(^aft, bie mvin mir unb ber man mic^ empfat)!, loar

fcl)r angenc()m unb unterl)altenb. @in ^aar alte 3iiiigfrciiicti 'Ratten

biefe ^4^>eufion fd)on lange mit Orbnung unb gutem Ch'folg geführt;

eö fonnten nngefäl)r jeben ^knfonen fei)n, ältere unb jüngere. 2?on

biefen le^Uern ift mir am gcgena\irtigften einer, genannt SQJeiur,

ton Vinban gebürtig. 3}ian Kitte il)n, feiner (iU^ftalt unb feinem
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@cftd)t nad), für bcit fd)önftcn SJK'ufdicn baltcu föiiitcn, UH'int er

iiid)t jußleid^ etoaä £d)lottvigcö in feinem ganjen SBefcn ge'^abt

t)ättc. GBen [o anirben feine tKvvIidien 9iiatnrga6en burd) einen

nnglauHic^en £et($tfinn unb fein füftiid)eä @eniüt() burdi eine un=

bänbige £iebcritd)feit ueninftaltet. föi ftatte ein nictn- vnnbeS <xU

oüaleä, öffnet, froBeä ©efidit; bie 2Bevfjengc bev Sinne, ^Utgen,

Diafe, 5!}?nnb, OBven, fonnte man vei* nennen, fie sengten »on

einer entfd)iebcncn güKe, oftne übertrieben grof? jn fel)n. ®er ^Jtunb

befonberö uuir atterliebü bnrd) likrgefdilagene Sippen, unb feiner

ganzen ^^[)i)fiognomie gab eS einen eigenen Hnäbrnd, baf? er ein

Dtäjel h^ar, b. h. baf? feine 5(ngenbraucn über ber ?tafe jnfammen=

ftiejsen, \v*el($eä bei einem fd)önen ©efidite immer einen angcnctimen

StuSbrnd bon ©innlidjfeit I)erüorbringt. ©urc^ Sozialität, 3lnf=

rid)tigfeit unb @utmütf)igfeit madUe er fid) bei allen 9JJenfd)en bcs

liebt; fein (5iebäd)tnif! n\u nnglaiiblid^, bie 9(nfmer!|amfeit in bcn

Godegien foftete itim nicbtö; er bcbiclt ade?, umö er bijrte, unb tuar

gciftreid) genug, an altem einiget ^ntercffe ju finbcn, um fo Ieid)ter,

ba er ÜJtcbicin ftubirtc. ?(l(e (Innbrüde blieben if)m Icbbaft, uno

fein 93hitI)nnUe in SJßieberbolung ber GcKegien unb 9u-id)äffen ber

^i-rofefforen ging mandimaf fo tvcit, bafj uienn er brei uerfd^tcbcnc

(Etnnben beS TOorgen« gebort I}atte, er SJ^ittag« bei Jifdic paxa-^

grapl)cnniei?, ja man(^maT nod) abgebrod)ener, bie ^rofeffcren mit

einanber abivedifeln lief;: \v(\A\c buntfdiedige 33orIefung un8 oft

unterbiclt, oft aber and) befd)n>erlid) fiel.

©ie übrigen n^aren mcbr ober U^enigcr feine, gefe^^te, ernfibafte

ßeute. Gin penfionirter Subivigäritter befanb fid> unter bcnfelben;

bod) waren Stubirenbe bie lleberjabt, atle unrnid) gut unb luobU

gefinnt, nur mußten fie if}r gciv>öt)nIic^eS SBeinbeputat nid)t über=

fbreiten. Safe biefeS ntd)t Ieid)t gefd)al), \vax bie Sorge unferee

'VH-äfibenten, eines ©octor ©atjmann. ©d)Dn in ben (Eed^jigen,

unüerbeiratbct, l)atte er biefen 3:)Jittag«tifd) feit üielen S^t.H'en be;

fnd)t unb in Orbnung unb 9(nfebcn crbalten. (5r befaf^ ein fd)i)ne§

93ermögen; in feinem l'(cuf?ern bielt er fidi fnapp unb nett, ja, er

geborte ju benen, bie immer in (Edutl) unb Strümpfen unb bcn

.^ut unter bem 5lrni geben, ©en .r-iut aufzufeilen u^ar bei ibm eine

au^eroröentlidie .'pauDlung. (Jlnen Bfegenfdnrm fübrte er getvöbntid)
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mit \iä), iticM cingcbenf, catj bie fc(}önftcn Scmntcvtagc cft (5^e«

anttcr unb Stvciffdiaucv ü6cv cciö Sanb Bringen.

iDiit bicfem 9)tcinne Bcrcbetc id^ meinen 23or[at^ micfi Inev in

<itrafi6urv3 ber Dteditäixni'fcnfdiaft fernev ju Befteifnvjcn, um 6atb=

moc5lic^ft prcmoöiren ju fönnen. S)a cv üon allem genau untevi

ri($tct UHU, fo befragte td^ ilnt iiter bie (Joücgia, bie ic^ ju ftören

Cjätte, unb um« er citlenfato i'icn ber Sacfie benfe? ©avauf erune=

berte er mir, ba'B eä fid) in Stva^Burg nic^t etu\i une auf bentfd}en

Slfabemicn ocrlialte, wo man iuol)l ^uviften im uuntcn unb gelcbrten

Sinne ju bilben fud)e. §ier fei) alleö, bem 23cv(iältnif? gegen g-ranf;

veid) gemä^, eigentliA auf bad ^^raf'tifdhe geriditet, unb waä) bem

Sinne ber ^van^ofen eingeleitet, iveldie gern bei bem ©cgebnen tici;

t)arren. ©eunffc allgemeine dH-uubfät^e, geiviffc 5J>orfcuntniffe fudic

man einem jebeu beizubringen, man faffe fid) fo furj \mt möglid)

itnb überliefere nur ba§ S^otbwenbigftc. Qi mad)te miä) barauf mit

einem SD'Janne bcfannt, ju bem man, aU Dtev^^etcnten , ein grofieä

Sßertrauen bcgte; ivcld^eS bicfcr fid) auii bei mir febr balb ju er;

iverben iinifete. ^ä) fing an mit ibm jur Einleitung über Ök\3en=

ftänbc ber JÄeditöunffenfdiaft ju fprcdjen, unb er umnberte fii^ uid}t

U'-enig über mein (Ednvabrcnireu: benn mebr al« id) in meiner biei=

berigen ©arftellung aufjufübren ©elcgenbeit nabm, batte icb id

meinem 2tufentt}altc in VetVjig an Ginfid)t in bie 3ied)töerforberniffe

gewonnen, Dbglei(^ mein gaujer Gnverb nur alö ein allgemeiner

cncX)tlopäbifd)er Ueberblid, unb utd}t aU cigentlidie beftimmte Äennt=

riß gelten fonnte. ©a6 afabemifd)c l'eben, wenn wir unä aui) hd

bemfelben beä eigentlichen gleifjeä nidit ju rübmen r)aben, gewäbrt

bod) in jeber 3trt üon 3luöbilbung unenbtidie 3?crtbeile, weil wir

ftetö üon 5}Jenld)cn umgeben finb, welcbe bie Sßiffenfdiaft bcfitjcn

ooer fud)en, fo baf^ wir aii^ einer foldien 5ltmofpbäre, wenn and)

unbewußt, immer einige Slabrung jieben.

DJfein 9ie).u'tent, nac^bem er mit meinem Umberüagiren im SDiö;

curfe einige ^dt @ebulb gebabt, mad)tc mir jule^U begreiflid), baf?

id) i>or allen 3)ingen meine näd)fte 2lbfic^t im 2ütge behalten muffe,

bie namlid), mid) eraminiren ju laffen, ju promoDiren unb af^bann

allenfalls in bie ^rari^S überzugeben. Um iei bem erften ftel}en ju

bleiben, fagte er, fo wirö cie (ca6.)t feineöweg« im SBciten gefuAt.
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©g wirb nic^t nad^ijcfragt, \vk iinb wo ein @cfc^ cntf^ningcn, \va&

t)ie innere ober äufecrc SCeranlaffnng baju gegeben; man unterfud^t

ntcl)t, \vk eö fid) burcf) ^dt nub (53etvc(}n(}ctt abgeänbert, fo »cntj

a(ö in iriefcrn eö fid) bnrd) falfdic JdiSlegnnß ober »erfeftrtcn (Sc;

ric^tigijebraud) tieUeic^t cjar uuu]ea>cnbct. 3» feieren ^•orfd)uni3en

fcringcn gc(e(}vte 3!}Kinner cjanj cigenö i{)r i'ebcn ju; unr at'cr fraj^en

nad^ bem, um3 s5cijenu\irtii) kftcl}t, tiefe prägen unr unferm @cs

bä(^tni§ fcft ein, bafj eö unä ftetö cjegemvärtiß fei), irenn wir imö

bcffen ju 9^u^ unb •Zä}u\} unfrer (Klienten bebicnen »oüen. So
ftatten »ir unfre jungen Seute für6 näc^fte Seben an3, unb baä

SBeitere finbet fic^ nad) 23er()ältnif3 i()rer 'latente nnb i()rer 3;.I)ätigs

feit. @r übergab mir l)ierauf feine >^efte, u^etc^c in Sr^ig^n iiiii)

3tntii>orten geid)rieben u\iren unb irorauS id) mic^ fcgleid) jiemlid)

fonnte eramiuireu laffen, >oeit .»T^oppö ftcincr furiftifdier itated)iömu^

mir nod) i>oltfommcn im (ikbäditnif; ftanb ; baö übrige fupv^ltrtc id)

mit einigem §Icib'c unb ciualificirte mic§, iviber meinen 2Bitten, auf

fcic Icid^teftc 3Irt jum ßanbibaten.

Sa mir aber auf biefem 3Sege jebe eigne 3:t}ätigfeit tu bem

Stubium aBgeid)nitten ivarb: benn id) t)attc für nidit^ ^Ccfitiüeä

einen Sinn, fonbern u^oUte aüeö wo nid)t »erftänbig, bodö 5)ifi05

xi\<i) crflärt liaben; fo fanb id) für meine Äräfte einen gröfjcrn

(Einelraum, ben id) auf bie unuiberlidMle Jßeile benutzte, inbent

id) einem 2"tereffc nadigab, baä mir zufällig i>on an^en get)rad)t

nnirbe.

Sie meiften meiner Ji|d)genofien iraren iDlebiciner. Siefe finb,

nne bcfannt, bk cinjigen «Etubirenben, bie fid) üon {t)rer SBiffcns

fd)aft, i()rem 3Jtetier, aud) aufeer ben Se()rftunben mit Cebbaftigfeit

unter()alten. 6ö liegt biefeö in ber JJatur bcr (Sad)e; bie 6?egenftänbc

il)rer 3:emül}ungen finb bie finnlidiften unb ^ugleid) bie bödiften, bie

cinfadiftcn unb bie ciMuplicirteften. Sie SJiebicin beidniftigt ben gaujen

30'ienfd)cn, ivcil fie fid) mit bem ganjen 'Dfenidien befdiäftigt. ilUeä,

ivaS ber Jüngling lernt, beutet fcgteid) auf eine un*tige, jtvar ges

fäl)rlid)e, aber bod) in mand)em Sinn belcbnenbe '4>vari^. Gr wirft

fid) ba()er mit Seibenfd)aft auf ba<J, icaö ju erfennen unb ju tbun

ift, tl)eilö weil e6 il)n an fid) intcreffirt, tl)eil6 weil eö il)m bie frolje

Shiöfic^t eon Selbftftänbigfeit unb 2öcl)ll}aben eröffnet.
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5?et Iild)C alfo ßörtc id) niditö anbcrcö nl6 mcbiciiüldK @c=

fpräd^e, eben iine t>cvmali3 in ber -^^enfion beö .^"^cfrathö l'nbivii].

2tnf Spa5iei\3ängen nnb bei £'n[tparttcn fam aitd) nid)t cie( anbeve^

jur Sprache: bcnn meine lifc^ojefeUen, aU gnte Äumpane, u\iren

mir and) (äefellcn für bic übriijc 3cit geirorbcn, unb an fie fc^toffen

)ii) iebciJmal ©leii^cjefinnte xmb @(eid)eg (Etubivenbc oon allen

Seiten an. ^k mebicinifi^e gacultät glänjte iiber^anpt öor ben

übrigen, fcwofit in Jlbfic^t auf bic 23crüfnntl)eit ber Seigrer alö bic

grequeuj ber Sernenben, unb \o jcg mid) ber Strcm babin, um fo

Ieid)tcr, alö ic^ i^cn allen biefen 2^ingcn gerabe fo t>iel Äenntnii>

l^atte, ba^ meine SBiffenSluft balb üermebrt unb angefeuert U'^erben

fonnte. 23eim Gintritt beö jiveiten ^cemefterä befuc^te id) babcr

(äl)emic bei opielmann, 3lnatomie id Sobftein, unb nahm
mir cor, reiit fleifeig ju fe\)n, iveil id) bei unferer Societät burd)

meine anmbcrlidien 33or= ober »ielmet)r Ueberfenntniffe fd)on einiget

Slnfebcn unb 3"traucn erivorben t)atte.

Ted) eö war ein biefer ^^rftieuung unb 3«i^f^ii<JfIiing meiner

Stubien nicbt genug, fie feilten abermals bebentenb geftin-t unn-bcn:

i'cnn eine merfunirbige 2taat^bcgebenl)cit fel3tc alleä in 53elv>egung

unb £»erf4affte uns eine iiemlid)e D?eil)e gf'ci't^gf- 3Jiarie 31 n =

toinette, (iTjberjcgin »cn Oeftcrrcic^, Äönigin ücn granfrcid),

feilte auf ibrem iföege nad) ^ariö über Strasburg geben. S)ie geier=

lic^feiten, burd) ukIc^c baö 53clf aufmerffam gcmad)t nnrb, baß e3

®ro6e in ber Seit giebt, ivurben cmfig unCi ^aufig vorbereitet, unb

mir befonber« u\-ir babei ha^ (Sebäube merfioürbig, baö ju itjrem

Gmpfang unb jur Uebergabe in bic .^änbe ber 3(bgefanbten iljrcij

©emablö auf einer 9tl}eininfel jnnf^en bcn bciben 93rüdeu auf=

gcrid)tct ftanb. (53 ivar nur loenig über ben i^obcn erbeben, batte

in ber 3Jiitte einen grcüen Saal, an beiben Seiten fleineve, bann

folgten anberc 3iinuier, bic fid) nod^ etwa« bintcvivärtö erftverften;

genug, e« l)ätte, bauerbafter gebaut, gar irol)! für ein Snftl)au8

I)obcr ^crfouen gelten fönnen. 2Baä mid) aber baran bcfouberä

intereffirtc , unb irefiaiegen id) mand)eö ^üfel (ein fleineö bamatä

currcnteö Silberftüd) nic^t fc^onte, um mir oon beut Pförtner einen

h)icberl)clten Gintritt ju »erfd^affen, waxm bic ge^virften lapcten,

mit bencn man ba3 ©anjc inivenbig auögcfd)lagen liatte. J)ier fal)
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id) jum cvftcmiuil ein (JvcmV'lav jener nad) 3iaVl\icl^ dartoucn gc;

unrftcn Jeppi^e, iinb btefer 2(n6Iicf wax für midj üon ganj cnt=

fd)iebcncr Söirfunoi, inbem id) baö diidjti itnb 23ülIfonimenc, oBcjkid)

nur nad)9cbilbct, in ^.llaffc fcnnen lernte, ^sä) ging unb tarn unb

fam nnb ging, nnb fonnte mid) nidit fattfeBen; ja, ein üergeblidjeö

Streben quälte nüd), u^eil id) baS, iraö inic^ fo aujjerorbentlid) an--

fprad^, awd) gern t^egrincn I}ätte. .^ßä^it erfreulid^ unb erquicflid)

fanb id) biefe Dtebenfäle, bcfto fd)rcdlid)er aber ben ^"'«^i'Vtlaal.

S^iefen Kitte man mit öiel grijilern, glänjenbern, reid)crn unb üon

gebrängten 3icrratl)cn umgebenen .r-NantcIiifen bebängt, bie nac^ @e:

mälben neuerer g'i'^wjcfen geunrft ivaren.

'^un t)ätte id) mid^ \v>ol}l aud) mit biefcr 9)fanicr befreunbet,

ivcil meine GmVfinbung Unc mein Urtbeil ni(^t leidet ctwaä «öUig

aueid)IoJ5; aber änf^crft empörte mid) bcr ©egenftanb. Siel'e 33i[ber

cnt()ielten bie GH-i'd)idite i'^on '^aion, SJcebea unb Äreufa, unb alfo

ein i^etipiel ber ungtüdüAüen .»öciratd. ^nx £'infen be§ Sbvonö fat)

man bie mit beut graufamften S^obe ringenbe 23vaut, umgeben i^on

jammeri^cüen 2:t)eilnel}menbcn ;
jur 9ied)ten entfet^te fid) ber i\iter

über bie ennorbeten Äinber 3U feinen |\üilen, u\at)renb bie |>-urie auf

bem 3^a-ad)enniagen in bie Suft jog. Hub bamit ja bem ©raufamen

unb 2(bfd)culid)en nid)t aud) ein 3lbgefd)madte§ febtc, fo ringelte fid)

Unkx bem rDt()cn Sammt beiS golbgeftidten 2;t)ronrücfen6 red)ter

^^anb ber u^eiBc (Hd)U^eif jcneö 3^ii'i'fi"Ü'fi-"ö bcrüor, iu^unfdien bie

feuerfpeienbe 33cftie felbft unb ber fie befämV^fenbe %\ion üon jener

foftbarcn ©raperie gänjUd) bebecft iraren.

vCiier nun unirben cUe 9}iavimen, ivetdK^ id^ in Oeferd Sdiulc

wir ju eigen gemadit, in meinem laufen rege. S'af^ man Gluiftum

unb bie 3tpcftel in bie Scitenfäle cineö if'>cd)jeitgeb;iubeö gcbradit,

ivar fdion ol)nc 2ßal)l unb Cnnfidit gefdu-ben, unb ebne 3^^fit<^'^ 'f)'itte

baci 9Jiaaf3 ber 3""'"ci" '^'^" tönig(i*cn Je^.^).Md}r'ern.''abrer geleitet;

allein ba§ berjiet) id) gern, ircil e^^ mir ju fo großem 93ortbeiI ge^

reid)tc: nun aber ein S)?if^griff, Une ber im großen icaale, brad)tc

mid) gan5 anö ber Raffung, unb id) fcrberte, lebhaft unb l)eftig,

meine Ökiätjrten ju 3«^i'flf" ^i't cinee foldien SlHn-bred)enä gegen

Gefrfimad unb O^efnbl. — äöad! rief idi auö, ebne mi* um bie

Umftclienben ju befümmern, ift eö erlaubt, einer jungen Äönigin
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baä SBcti'piel bcr gvaBlid)ftcn 4'^odijcit, bie üicllctdit icntvil« i^otijogcn

loorbcn, bei bem erfreu Sd)rttt in ibx ianh fo unbeionnen wxä 3Uigc

ju feringen! @kbt cä benn unter ben fraujofild}eu 2(rd)itecteu, ©c^

corciteurcu , Savesicrcrn gar feinen SJ^eufi^eu, bcr Begreift, baf? 33il=

ber ctiraS r>crfte(lcn, baf3 33ilcer auf ©inu uub ©cfüljl nnrfen, i)a[\

fie Ginbrüdc ma*cn, bafe fic 2ll)nuno[cu erregen! 3ft eä bod) nid)t

anberä, aU Kitte man biefer fd)DUcn unb, nnc man bort, tcbenä-

luftigen Same baö abid)eulid}fte ©efpeuft bis an bie ©ränjc entgegen

gef^idt. — ^d) u>eif3 nid)t, ivaö id) nod) aüe§ iveitev fagte; genug,

meine @cfä()rten fud)ten mid^ ju bejd}tinditigen unb axii bem §aufe

ju fd)affen, bamit eä nid^t 23erbru6 fetuMt möd)te. JÜebann tocr=

fieberten fie mir, c^ iväre nid)t iebcrmannä '2ad)c, 33cbcutung in ben

93ilbern ju fuc^en; ifmen irenigftcnS iuäre uid)tä babei eingefallen,

itnb auf bergleic^en ©ritten nnirbe bie ganje ^Population ©traf^burgS

iinb ber Gegcnb, nnc fie and) bcrbeiftrömcn foUte, fo »enig alö bie

ilönigin felbft mit ibrem ^ofe jcmalö geratl}en.

SCcr fd)öneu unb tiorneljmcn , fo bcitern als impofantcn 3[)ticne

biefer jungen ®ame erinnere id) mid) nod) vcd)t U''ol)l. Sic fd)ien,

in ilirem ©laSniagcn un3 allen iiollfommcn fid)tbar, mit ibren 33c=

gleitcrinncn in toertraulidicv Unterbaltnng über bie 3i)?cnge, bicit)rem

3ug cntgcgenftrömte, ju fd)erjen. 3(benb^ äogcn unr burd) bie ®tra=

fjen, um bie üerfd)icbcnen illumiuirtcn ©ebäubc, befonberS aber ben

Brennenben (Sipfel beä 3Jtünfterji ju fel}en, an bem wir, foioot)! in

ber 9^äl)e alö in ber gerne, unfere Slugen nid)t genugfam tveiben

fonnten.

Sic Königin »erfolgte ibren SBcg; baö Canboolf »erlief ficb, unb

bie ©taot u\ir balb rubig unc »crl)er. S)or 5lntunft ber Königin

t)atte man bie ganj »cruünftige l'lnorbnnng gemad)t, ha)^ fid) feine

miBgeftalteten ^4?erionen, feine Ärüppel unb cfclbafte Äranfe auf

tt)rem 22cge jcigen feilten. SQfan fd)erjte l)ieriiber, unb id) mad)tc

ein flcincö fran5ijfifd)e3 Öebid)t, uiorin id) bie 5lnfunft 6l}rifti, WiU

d)cx befonberä bcv Äranfcn unb i'abmen ivcgcn auf ber SBclt ju

»vanbcln fd)icn, unb bie 2lnfunft berÄiJnigin, n»eld)C biefe llnglüd=

'Iid)en üerfdieud)tc, in 33ergleid)ung brad)te. DJfeine g-rcunbe lieBen

ce x\t)fircn; ein grau ^ofe t)ingegen, bcr mit unä lebte, fritifirtc fel)r

unbarml)er5ig ©prad)c unb 3jer8ntaaf3, obglcid), ivie cd idiicn, nur
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atljugritn£)li(^, unb id) erinnere mic^ niif)t, nad[)f)er je ivicbcr ein

franjijfii'd)cä ©cbic^t gcmad}t jn ^abcn.

^aum afd^cH anä bcr >r>anv'tf}abt bte 5ia^irid)t tcn bcr glüds

Vii)cn ".Unfnnft bcr Äönißin, als eine 'cd}rccfcn3pcft ihv folgte, bct

bcm feftlid)en Jcncnverfe fei), bnr*^ ein ^^clijciPerfclKn, in einer

ton 23anmaterialien i^erfperrten StraBc ein UnjaM 2Jfenfc6cn mit

5ßfcrben nnb äöagcn jn @runbe gegangen, nnb bie Stabt bei biefen

.<>cd)jeitfeierli(ifeiten in Iraner unb £'eib eerfe^t »orben. Sic ©rö^e

bcvj UngHicfS fnd)te man fcivcl)! bem jungen föniglid)cn ?|3aare aU
ber 2i>clt jU verbergen, inbcm man bie umgcfcmntenen *^erfcncn

beinilid) begrub, fo bafj fiele ivamilien nur burdi baö i^iJUige ?(uf>cn=

ttcibcn ber 3^)rigf» übcrjeugt unirben, baf! aud) biofe i^cn bem fdircd;

lid^cit C-rcigniB uüt bingerafft fei)eu. 3^af3 mir lebhaft bei biefer"

(inicgenbeit jene gräf;lid^en i'ilber beä v^'^anptfaaleo U'ieCer cor bie

Seele traten, traud)e idi faum yi cnvälnien: tcnn jcbem ift befanut.
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)vk tnäditi*3 gelinffc fittUc^c eiiibrücfc ftub, ivcitu fic fid) an rtntt=

liefen gletd)fam öerfövpcnt.

S)ie|c S3cgcbcn(}eit folltc jebod) aiid) bic 93teinu3cn buvd) eine

<)3offc, bie td) miv erlaubte, in Jtngft unb 9^ot() üerlcl3en. Unter

iinö jungen Seutcu, bic unr in i'eipjig 5ufannnen u^aren, l)attc fid)

and) nad^ticr ein geunlfer Äit^cl cvbalten, einanbcr ettiMä aufui =

binben unb \red}fc[5iveiie jn ml)ftificiren. 3» lo[d)cm freoclbaften

DJhitbnnUen fdirieb id) an einen gieunb in granffuvt (eö u\n- ber^

felSe, ber mein ©ebid^t an bcu Äud)enbäder §änbel ampUficirt auf

SJJebon angeujenbet unb bcfi'en altoicmeinc 3>erbteitung i^eruvfad}t

I)atte) einen 33rief, öon SerfaillcS ans batirt, irorin id) i()m meine

gtüd(i(^e Sinfunft bafelbft, meine 3:[)eilna()mc an bcn geicvlid)feiten,

unb \va^ bergleid)en metir war, üermelbete, tl)m jugleii^ aber bad

ftrengfte iStiUi'djtoeigen gebot. Sabei muf3 id) nod) bemertcn, ba\]

unjere fleine £eivjiger Socictät r>on jenem Strcid) an, ber unö fo

mand)cn i?erbruB gemadit, fid) angeniül)nt batte, ibn oon 3<^^t ju

^eit mit 9.12l)ftificaticnen ju verfolgen, unb baö um fo met)r, ba er

ber broUigfte JJfenfd) t)on ber aSelt wax, unb niemals licbenäiiniiv

biger aU luenn er ben 3i'vtt)um entbccfte, in ben man i()n üorfätslid)

l)ineingefü()rt batte. Äurj barauf, atö id) biefen 33rtef gefduicben,

mad)te ic^ eine fteine Steife unb blieb iuot)I uterjebn "Jage ani. ^su=

beffen tvav bie 9cad)rid)t jenes UnglüdS nad) g-rant'furt gefommcu;

mein g^^fitnb glaubte mid) in ^ariö, unb feine Üieigung lief3 it)n

beforgen , ic^ fei) in jeneö VIngtürf mit oernnd'elt. (5r erfunbigte fid)

bei meinen (fitem unb anbcrn ^^.^erfonen, an bie id) ju fdireiben

Vflegte, ob feine ©riefe angefommen, unb uieit chin jene Steife mid)

ücrl)inbcrtc, bergleid)en abjulaffen, fo fe()Iten fic überall. 6r ging

tu grofjcr 5tngft umt)er unb vertraute eä juleljt unfern näd^ftcn

greunbcn , bie fid) nun in gleidtcr Sorge befanben. C^lüdlid^crUKnfc

gelangte biefe 33cnnut(ning uidjt c()er ju meinen Gttern, alci biö ein

33ricf angefommeu ivar, ber meine Stürffclir nad) Strafeburg mclbctc.

SJieine jungen grcunbe uxtren jufricbcn, mid) Icbenbig ju unffcn,

blieben aber üöUig iibcrjeugt, bafe id) in ber 3^«i|d)cnjeit in "l^arid

getvefen. 3)ie I)er'5lid)cn 9fad)rid)ten i>on ben Sorgen, bie fie um
mcinetunllcn ge()abt, rü()rtcn mid) bermafjen, ba]^ id) bergleid)en

^Coffen auf eung oerfc^iuor , mir aber bod) leibcr in ber golgc mand);
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mal ctwai 2(eI)nUd^eö (}abc ju '£d)ulbcn fommcn lafieit. ^Taö wixU

-lid^e Sc6cu cerliert oft bergeftalt feinen @(anj, bafe man cö nuiud);

nui( mit bem girnifs ber J-icticn iricbcr anffvifdjcn mufj.

3enev ojtivaltige .^^t>i- unb ^^vviditftvcm nmr nnnmcf)r üorütnn';

ßcvcnncn nnb fiattc mir feine anbeve Se^nfucfit jnrüdßelaffen, ciU

nacf) ienen 3ta^:l)aerfc()en teppid)m, ireidie id) gcvn ieben 'lag nnb

Stunbe 6etra(^tet, tcrehvt, \a anbetetet hätte. @lüdUd)evtveife c\c;

lang eö meinen Icibenfd)aftlid)en ^^emiUntni^en, mef)rere ^^erfonen

üon 23ebeutnng bafür ju intereffiren , fo baß fie erft fo fpät ats

miJglid) abgenommen unb cingepadt nnuben. äBir nBerlie^en nnä

nunmehr nnebev nnfevm ftitten gemäd)lic^en Uniücrfität§= nnb @e=

fellf($aftöi3ang, nnb bei bem letzten blieb 9(ctuavinö Saljmann,

nnfcv 'Iifd)Vväfibent, bcv allgemeine ^^äbagog. €ein $erftanb, feine

i)tad)gicbigfeit, feine SÖürbe, bie ev bei allem SAerj unb felbft mand)=

mal bei fleinen 5ln^fd)weifnngen, bie ev un6 erlaubte, immev ju

cv(}alten unif^te, mad)ten i()n ber ganjen @efcllfd)aft lieb unb irertb,

unb idj umfete nur wenige JäUe, wo ev fein ernftlid^eö aj^ifefallcn

bejeigt, ober mit 3(ntorität junfdjen fleine .«pänbel unb (Btveitigfeiten

eingetreten wäre. Unter alten iebcd) war id) berfenige, ber fid) am

meiften an it)n anfd)lof5, unb er nid)t weniger geneigt, fid) mit mir

^u Unterbalten, weil er mid) mannigfaltiger gcbilbet fanb alä bie

übrigen, unb nid)t fo cinfeitig im lUtbeil. ?tnd) rid)tete id) mid) im

Üteufjern nad) ibm, bamit er mid) für feinen (gefeiten unb ©enoffen

i3ffcntlid) ol)ne aSerlegcnt)cit erflären tonnte: benn ob er gleid) nur

eine Steüe befleibete, bie von geringem Ginftufi ju fevn fd)cint, fo

»erfat) ev fie bod) auf eine üBeifc, bie il)m yir grü^fUen &}xc gereid)te.

(5v wav Stctnariue beim ^^npillen^GoUegium nnb t)atte fveilid) ba=

felbft, wie ber perpetnirlid)e Sccretär einer 3lfabemie, eigentlid) ba«

.'peft in Rauben. Snbem ev nun biefeö @efd)äft »iefe 3at)re lang

auf baä genaneftc beforgte, fo gab eö feine g-amilie von ber erften

bie 5u ber IctUen, bie il)m nid)t ©auf fd^nlbig gewefcn wäre; wie

benn beinahe in ber ganjen StaatSoerwaltnng faum femanb mcl)r

Segen ober ^-lud) ernten fann, al« einer, ber für bie aSaifen forgt,

ober it)r i^ah unb @ut »ergeubet ober oergenbeu läfU.

3)ie Straßburgev finb leibenfd)aftlid)e 'cvajiergänger, unb fie

l)aben wot)! 3ted)t, eä jn fevn. 5D?an mag feine Sdiritte binwenben,
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tiio()in man iviK, fo ftnbct mein tbcilö natürlitf)c, tfteilä in alten nnb

neuern 3cttcn fünftlii^ angcfeojte Suftörter, einen ivic ben anbent

befnd)t unb üon einem Leitern Inftiijen 2?ölfrf)en gencffen. 2öaö a6ec

I)ier ben 9lnbücf einer sirofeen 30taffe 3pa',tercnber nod^ erfreuIidH"v

mad}te aii cm anbern Orten, ivar bie t^cridiicbene Xrac^t beS U^et6=

lidicn @cl'(fikd)tä. Sie 9JJitte(ffaffe ber 53üri]ermäbc&en ^eBiett nod)

bie anfi]euntnbcnen, mit einer nrcßc" Üuibet feitjeftecften Si-^V'K tci;

ni^t weniger eine geanfic fnapi^e Äleibnng^art, ivoran jebe Sditeppc

ein SJiifeftanb getvefen tt^äre; nnb ivaö baö 3ln9cnc(}mc tvar, biefc

2;rad)t fd^nitt fi^ nid)t mit ben Stänben fd)arf ab: benn eS gab nod)

einige n?oI)I^abenbe t>orne()me Käufer, iveld)e ben Scd^tern [id^ üon

biefem (Jcftüm 5U entfernen nid)t erlauben fttoöten. ^Tie übrigen

gingen fran^öfifd), nnb biefe Partie maditc jebeä ^ai)X einige ^roj

feh)tcn. Saf^mann batte üicl i^efanntldiaftcn nnb überall 3"tntt;

eine grcfee ?(nne(}mlidifett für feinen i'egteitenben, befonber^ int

Sommer, wdi man überall in Quarten nab nnb fern gute ?tnfnabme,

gute ö^efellid)aft unb C?rfrifd)ung fanb, and) jugleid) mel)r alö eine

(Sinlabung ju biefcm ober fencm frcl}en Jage erl}ielt. 3" einem

fcld^en i^aÜi: traf id) @elegenl)eit, mid) einer ^amilic, bie ic^ erft

jum jiveitenmale befugte, fefir fdinelt ju emvfel}len. 2öir uxiren

cingelaben unb [teilten unö jur beftimmten 3cit ein. '3^ie @cfellfd)aft

tvar ni(^t grofe, einige fpielten unb einige fpajicrten ivic geivül}nlid).

Spaterlnn, alö eä ju 5:ifd)e gel)en feilte, fal) id) bie 2Birtl}in unb

i^re Sd)irefter lebl)aft unb wie in einer befcnbern 33crlegenl}eit mit

einanber fprec^en. 3d) begegnete il}nen ch(n unb fagtc: ^\vax l}abe

iä) fein 3ted)t, meine ^^»^"jii^ii^fi", in ^hxt @el)eimniffc eiujU^

bringen; »ielleidit bin id) aber im Staube, einen guten 3fatl) ju

geben, ober »ol^l gar ju bienen. Sie eröffneten mir l)ierauf ilne

peinlid^c Sage: baf3 fie nämlid) jivijlf 5perfonen ju 3;ifd)c gebeten,

unb in biefcm 9lugenblicf fet) ein 2>envanbter ücn ber 3ieife jurücfs

gefcmmen, ber nun atä ber breiseftntc, wo nid)t fic^ felbft, bod>

gcwiB einigen ber ©äftc ein fataleä Memento mori werben würbe.

— Xcx Sacbe ift febr leid)t abjubelfen, l^erfet5te id); Sie ertauben

mir, baß id) mid) entferne nnb mir bie (.^-ntfdiäbigung forbebatte.

2)a eö ~^erfcnen fcn 5lnfeben unb guter £'cben^avt waren, fo wellten

fie ed feineöwegeä jugeben, fcnbern fd)irften in ber 3iad)barfd)ait
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imil)ci, um bcn üicrjclintcn auf^ifinocu. '^dj liefe cS (jci'dicßcn, boc^

ba id) bcn 33cbiciUcn unücmd)tetcr (caAc jitv (l^irtcntlnir licrciu;

fpmmcn fa(), cntunld)tc id), iinb brad)te meinen 3(bcnb üers^nügt

unter bcn alten £'inbcn ber SBanjenan I}in. ©ob mir biefc 6-nt=

fagnng reid)(td^ ücrijoltcn inorbcn, wax \voi)\ eine natürlid)e gcige.

(Sine geuiiffc attgemcinc @cfcüfd)aft läfet fid) cl)nc baä Äartcn^

fpicl nid^t mehr benfen. (£aljmcinn erncncrtc bic ointcn Set)ren bcr

SJcabame 2.>i3t}me, unb id) n\ir nm fo fcliiiamcr, alö ic^ unrflid) cin.-

gefc()cn r)attc, bafj man fid) bnrd) bicfe flcine Jlnfcpfernnj, tvenn cö

ja eine fei)n feilte, mandieö 5ßeViVuic;cn, ja fcijar eine griifeerc g-rci^

I)cit in ber (Sccictät iicvidiaffen fönne, al^ man fcnj't jjenicften u>ürbe.

S)aö alte eini}c)d)lafcne ^4>iqiiet unirbc bal)er l}eri^crc)cfnd)t ; id) lernte

2ßt)ift, rid)tcte mir nad) 3(nleitnnc( meines 9JlentorS einen S^neU

fccntcl ein, iveld)er nnter allen Umftänbcn nnantaftbar fei)n follte;

nnb nun fanb id) @elei3cnl)cit, mit meinem greunbc bic meiften

?lBenbe in bcn bcften (lirfein jujnh'ini^cn, tvc man mir mciftenä

u^ol)l ivolltc, nnb mand)e fleine llnrcs^clmäluvifcit t^erjicl}, anf bie mid)

jcbod) bcr g-rcunb, unelrcbl milbe genn^^, anfmerffam ju mad^cn

pflegte.

S^amit id) aber babei fttnibolifd) erführe, unc fe()r man fich auii>

im 3lcnfiern in bie (ik'ietlid)aft ju fd)idcn nnb nad^ ihr ju riditen

I)at, fo tvarb id) ju etwas genöthigt, trcld)cö mir baS Unangcnehmfte

tjon ber SBelt fd)ien. 3d) Ijatte jtuar fcl)r fd)üne .^"^aare, aher mein

Gtrafeburger grifenr licrfidiertc mir foglcid), baf? fic öicl ju tief nad)

I}inten hin iicrfd)nittcn fe\)en nnb baf; cd ihm nnmöglid) n^erbe, bar=

aus eine %xiiuv ju Inlbcn, in n''eld)cr id\ midi |.HC>bucircn biirfc, wdl

nur UKuig furje nnb gefraufte 25orberhaare ftatuirt ivürbcn, allcd

lihvigc nom 2,d)citcl an in bcn 3'-''Pf cber >>aarbeutcl gehunben toer=

bcn miiffc. |)icrbei bleibe nun nidUS übrig, als mir eine >i*\iartour

gefallen ju laffcn, bis bcr natürlid}c 2i?ad)Stl)um fi<) nneber nad)

bcn C^rforberniffen bcr i>)dt r)crgcftcllt habe. Qx ßcrfprad) mir, bafi

nicmanb biefen nnfd)ulbigcn 93ctrug, gegen bcn id) mid) erft fct)r

cvnftlid) ivchrtc, jemals bcmcrfen folle, ivcnn id) mid) fogteid) ha'^u

cntfd)licfjcn fönnte. C^r hielt äüort unb id) geilt immer für bcn beft:

frifirten unb bcfibchaartcn jungen llfann. Ta idi aber »om früt)cn

iDccrgcn an fo anfgcftut,<t unb gepubert bleiben nnb mid) juglcid) in
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S(d)t ncl}men nntfUc, nid)t biivd) CfrlMtntng itnb I)cftu3c 53civcv3imci

bcn faifcficn Scfimud ju »crratt)cn, fo trug biefer 3^x^ang irivflic^

tjiel Ui, bafe tc^ im(^ eine 3ftt long rul)i9cv unb gc[itteter 6cnal)m,

nur angcti?öl)nte, mit bem ^ut unterm 2trm unb folgtid^ auä) in

<Bd)ui) unb Strümpfen ju gct)cn; bod) burftc id^ nidit t)cr[äumen,

fcinlcbcrnc UntcrftrümV'fe Ju tragen, um mic^ gegen bie 9tl)einfd)nafcn

IM [id)cm, \vdä)C fid) an fd)önen Semmerabenben über bie 9tneu

unb <Särten ju ticrbreiten ):ftegen. 2öar mir nnn unter biefen Um;

ftänben eine t)eftige förperlid^c 33eivcgung »erjagt, fo entfalteten fid)

imfcre gefelligen @efprä(^e immer Ieb()after unb leibenfd)aftlid)er,

ja, fie Jüaren bie intercffantcften, bie id^ tiö bal)in jematä 9efüt)rt

Ijatte.

3?ei meiner 3(rt ju empfinbcn unb ju beuten fcftete eö mid^ gar

nid)t3, einen jeben gelten ju laffen für ba^, ioa§ er wax, \a fogar

für baä, \vai er gelten ii^cUte, unb fo mad)te bie Offenl}eit eine^

frifd^en fugenbüc^en 9Jhitl)eei, ber fid» faft jum erftenmal in feiner

tJoUen 2?lüt^c bert)ort(}at, mir fet)r ciele g-rcunbe unb 9tnl)änger.

llnfere JifdigcfeUfdiaft berme'^rte fid) wohl auf jtrtanjig ^crfoncn,.

unb \mi unfer Satjmann bei feiner l)ergcbrad)ten 9JJetf)obe bel)arrte,

fo blieb at(e§ im alten ©ange, ja, bie Unterbaltung waxb beinahe

fd)icflid^er , inbem fid^ ein jeber tor met)reren in 3Id^t ju ncl}mcn

t)atte. Unter ben neuen 2(nfömmlingen befanb fi($ einÜJtann, ber

mic^ befonber6 intereffirtc; erbiefe3i""9» unb ift berfelbe, ber nad)=

l)er unter bem Dramen ©tilling juerft bcfannt geworben. Seine

©eftatt, ungcad}tet einer veralteten Äleibuiigöart, Ijattc, hd einer

gewiffen !Cerbt)eit, etu^a^ ^^^^tf^- ('ine |)aarbcutel--^ven:üde entfteltte

nic^t fein bebeutcnbeä unb gcfaUigcä ©efid^t. Seine Stimme umr

fanft, o'^ne u^eid) unb fd)ivad) ju fel)n, ja, fie unirbe utof)ltönenb

unb ftarf, fobalb er in (Sifer gcrietl), weld^eö feljr leidet gefd)al).

SBenn man i{)n nät)cr fennen lernte, fo fanb man an i()m einen

gcfunben 3[Rcnfd}cnDerftanb, ber auf bem ©emüf^ rut;te, unb fid)

befnoegen üon ^ieigungen unb Seibenfd)aften beftimmen lieft, unb

ani' eben biefem ß^emütl) entfprang ein (5-ntt}ufiaSmuö für baö @utc,

2öal)re, Siechte in mög(id)ftcr 9ifeint}cit. Senn ber Sebenögang bicfcc^

9!)Janne6 n^ar fe{)r einfach geu^efen unb bod) gebrängt an 23egeben=

i;eiten unb mannigfaltiger 2:t)ätigfeit. ©aö Clement feiner ©nergic

föoetfje, Söafjr^eit u. J)i(^tung. 24
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ivar ein unecvftninlid)cr (15laiibc an @ctt iinb cm eine unmittelbar

»cn bal)cr flicfjenbc S^üiic, bic fid^ in einer nnuntevbrod^encn 9?or;

Jorge nnb in einer nnfe'^ISaren Dtettung an6 aller 9?Dtf), con iebem

Hebel augcnfd^einli(^ beftätigc. ^ung twtte bergteid^en @rfa()rnngen

in feinem £eben fo inele gemalt, fic batten fi^ fclbft in ber neuern

3eit, in Strasburg, i3fterg uncberf>oIt, fo baß er mit ber gröfiten

^reubigfeit ein iwax mäfeigc« , aber bcd^ forgfcfe? Seben in^xtc unb

feinen ©tubien aufö ernftlicftfte cbfag, nnewol)! er auf fein fi(^ereä

5luSfommcn tjon einem 5?icrtelial)re jum anbcrn rechnen fonnte. '^n

feiner ^ugcnb, auf bem 3öegc Äot)lenbrcnncr ju u^crben, ergriff er

t)Q§ ©d^ncibeiKinbiverf, unb nad)bem er fid) ncbenljcr »on p'^ern

3)ingen felbft bclel)rt, fo trieb ir)n fein Icr)rluftiger Sinn ju einer

©c^uImeifierftcUe. ©iefer 33erfud^ mißlang, unb er fel)rte jum §anbs

werf jurüd, wn bem er febod^ ju nnebcrboltenmalen, weil fcbcrmann

für il)n leid)t Zutrauen unb ^^ieigung fafitc, abgerufen warb, um
abennalS eine ©teile al§ ipauölelntr in übcrnelnuen. ©eine inner:

Iid)fte unb eigentlic^fte 3?ilbuug aber batte er jener ausgebreiteten

SOfenfd^enart ju baufen, welche auf ibre eigene A^anb il)r ^eil fud^tcn,

unb inbcm fie fid^ burd) ßefung ber €d}rift unb wo£)lgemeinter

33üd^er, buri^ wedifelfeitigeS Grmabnen unb 33efcnnen ju erbauen

trad^tcten, babur^ einen @rab t»on ßultur erl)ielten, ber 93ewun=

berung erregen muf3tc. SDcnn inbem baS 3ntfi"fflf/ baS fie ftetd

begleitete unb baö fie in @cfellfd)aft unterbielt, auf bem einfad^ften

©runbe ber (Eittlid)feit, bc§ 2öel)lwollenö unb 2Bcl)lt!^unS rul)te,

cud^ bie 3lbwci(*ungen, welcbe bei 2)^enfd)en üon fo befdiränften

^uftänben rorfommen fönnen, ron geringer 53ebeutung finb, unb

ba'^er il)r (^ewiffcn meiften6 rein unb i'^r Öeift gewöl)nlicb l^eitcr

blieb: fo entftanb feine füuftlid)e, fonbern eine wabrtjaft natürlid^e

(Sultur, bie nod^ barin cor anbern bcn 93orjug batte, ba§ fic allen

2lltern unb ©täuben gemäfe unb il)rer 9?atur nad^ allgemein gcfeHig

war; befel)alb audb bicfe ^erfonen, in il)rem Äreife, wirflid^ bcrcbt

unb fäl)ig waren, über aüc $ersenöangelegenl)eiten, bic jartcftcn unb

tüd^tigften, fid) gehörig unb gefällig auSjubrüden. 3" bemfelben

%aüi mm war ber gute '^snnc\. Unter wenigen, wenn au(i) nid)t

gerabe @leid)gefinnten, bcdi foldben, bic fidb feiner ©enfweifc nid}t

öbgeneigt erflärten, fanb man il)n nicbt allein rebfclig, fonbern bercbt;
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li)e[onbcrS crjäl}Ite ev feine £ebcnöo(efd)id)tc auf ba6 atimutbigfte, uub

tcitltc bem 3uf)örev alle ^uftänbe beutlid) iinb lebenbig ju Bergegen

=

tt)ärtigcn. 3d^ trieb it)n; foId)e aufjufd)reibcn, nnb er »ctfprad^'ö.

2Beil er aber in feiner 2lrt fid^ ju äufeern einem ?iac^tftanbler gtid),

ben ntan nid^t anrufen barf, wenn er nidit »on feiner S^'6l)t l}erab=

fallen, einem fanften Strom, bem man nid^tö entgcgenftellcu barf,

nsenn er nicfct braufcn foll, fo mußte er fid) in grijfeerer @cfellfd)aft

oft unbel)agli4 fühlen. Sein ©laube bulbete feinen 3^^"tfl ""^ f^i"*^

Ucberjeugung feinen Spott. Unb ivenn er in freunblid)er 2Jiit=

tlieitung unerfdiö^^f liefe nax, fo ftodte glei(^ alleä bei iljm, uunn er.

aßiberfpruA erlitt. '^<i) ^alf if)m in fold^en gällen gett)öl)nli(^ über,

wofür er mid^ mit aufrichtiger ?Jeigung belohnte, ©a mir feine

©inneöfteife nid^tö grembeS n^ar unb id^ biefelbe »ietme'^r an meinen

beften greunben unb greunbinnen fd)on genau i)atk fennen lernen,

fie mir aud) in il)rer 9'?atürlict)feit unb D^faipetät überl)aupt ujot)!

jufagte, fo fonnte er fic^ mit mir burd)auS am beften finben. ©ie

SRid^tung feineö ©eifteS wax mir angenehm, unb feinen 2ßunber=

glauben, ber ilim fo wobt ju Statten fam, liefe i«^ unangetaftet.

3tuc^ Salsmann betrug fid^ fd^onenb gegen i^n; fd)onenb, fagc id^,

ft»etl Saljmann, feinem 6f)arafter, SBefen, Sllter unb 3i'ft^'i"^£"

na(^, auf ber Seite ber vernünftigen, ober Dielmel)r »erftänbigen

(5l)riften ftel)en unb balten mußte, beren Dteligion cigentlid^ auf ber

9ied^tf(^affenl)eit be6 (Jl)arafterö unb auf einer männli^en Selbft=

ftänbigfeit beruf)te, unb bie fid^ bal)er nid)t gern mit ©mpfinbungen,

bie fie leid)t in« Irübe, unb Sd)aiävmcrei, bie fie balb inä ®unffe

f)ätte führen fönnen, a'^gaben unb oermengten. 2lucf) biefe Älaffe

war refpectabel unb jal)Ueic^; alle el)rlid^en tü(^tigen Seute oerftanben

fid) unb waren oon glei(';cr Ueberjeugung fo wie üon gleid)em Sebenöi

gang-

£erfe, ebenmäßig unfer 2:ifd)gefeüe, gel}örte oud^ gu biefer

3a!)I; ein oollfommen rec^tlicl)er unb bei bef(^ränften ©lüdfägüterii

mäßiger unb genauer funger 3[Rann. Seine £ebenä= unb ^aui=

hattungsweife war bie fnappfte, bie id) unter Stubirenben je fannte.

ifcx trug iii) am fauberften oon unö allen, unb boc^ erfi^ien er immer

in benfelben Äleibern; aber er bebanbelte aud) feine (S5arberobe mit

ber größten Sorgfalt, er bielt feine Umgebung reinlich unb fo oer=

24*
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langte ci aucB nad) feinem 33ei)'piel aüeö int gemeinen Jetcn. (I"3

Begegnete iljm nid^t, ba^ er ftc^ trgenbn-^o angefet}nt ober feinen

GUbogcn auf ben 3;if(^ gcftcmmt t)ätte; niemals ücrgaö er feine

©erfeicttc ju 5eid}nen , imb bcr ÜJiagb geiiett) eö immer sum Unheil,

ivenn bie (Etül)fe nid}t t)öd)ft fanber gefunben »riirben. 53ei aücm

biefem ftatte er nid)t§ ©teife§ in feinem 3lcnf3ern. (Fr \^xad) treu=

T}crjig, fceftimmt nnb trodcn lebftaft, ivcbei ein lei^iter irenif($er

©d)erj i[)n gar ivot)! fleibete. 2tn @eftatt war er gnt gebilbet,

fditanf unb »on siemlidier ©rÖ^e, fein @efid)t ^orfennarbig und

unld)ein6ar, feine deinen blauen 3lugen beiter unb burd)bringenb.

28enn er uuS nun »ort fo mand)er ©eite ju "^cfmeiftern llrfad^e

I)atte, fo liefen wix i^n auä} nocf» aufeevbem für unfern 5-ed)tmeiftcr

gelten: benn er füt)r,tc ein feljr gute« Otapier, unb e§ fd)ien ibm

©pafe ju machen, bei biefer @elegent)eit alle ^cbanteric biefeS 37ietierö

an unä auSjuüben. 5lud) prcfitirten unr bei ibm »fivflic^ unb mufften

itnn banfbar fei)n für mand)e gefellige (Etuube, bie er uns in guter

Bewegung unb Hebung »erbringen l)ief?.

©urd) alle biefe (Sigenfdiaften quatiftcirte fidb nun Serfe »ötlig

ju ber Stelle eines (£d)iebS: unb Äamvfrid)tcrS bei allen flcinen

unb gröJ3ern ^änbeln, bie tu unferm Äreife, unctrobl feiten, wx-

ftclcn, unb n.>eld)e Salimaun auf feine initerlid^e 5lrt uic^t befd^unc^;

tigcn tonnte. Ol)ne bie äufieren gönnen , loeldbc auf 5lfabemicn fo

oiel Unbeil anriditen, [teilten roir eine burdi Umftänbe unb guten

äüillen gefd)loffene ß^efcUfdiaft t>or, bie trobl mand\er anberc jufällig

bevübren, aber fid) uidit in biefelbe einbrängen fonnte. 33ei i^eur;

tl)ei[ung nun innerer 3^erbricfUid)feiten jeigte il'erfc ftets bie größte

Hnparteilid)feit, unb nntfite, uienu ber 4"^anbel nid)t mebr mit aBor=

ten unb ©rflärungcn auSgcmad)t iverben fonnte, bie ju eru^vtenbc

©cnugtbuung auf cbrcnoollc SÖeife tnS Unfd)äblid)e ju leiten, iyiciu

roar tt?irfliA fein 9)ienfcb gefdjidter als er; aud) pflegte er oft ju

fagen, ba it}n ber J2)immel tveber ju einem Äriegs= nod^ giebeS;

l)elbcn bcftimmt l)abe, fo tvoUc er ficb, im Stomaneu; unb gcd)ter=

finn, mit bcr 9ioUe beS Sccunbanten begnügen. ®a er fid& mm
burdiaitS gleid) blieb unb als ein red)tes 9?iufter einer guten unb

bcftänbigen (EinncSart angefeben Ererben fonnte, fo prägte fid) bcr

Sl^egriff oon ibm fo tief als liebenSioürbig bei mir ein, unb als ic^
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ben @öfe »on Serlic^inijeu fd^vteS, fü(}Ite i(^ mid^ üevantaßt, un[ercr

greunbfc^aft ein Senfinal 511 fet5eu iinb bcr ivacfeni T^tgur, bie fid)

auf fo eine unirbige 2lit jii fuborbiuiren weiß, btn ^kmen gcanj

Serfe ju geben.

3nbcb' ev nun mit [einer fortgefetJtcn t)umoriftil"d)en 2:ro(ienI)eit

un« immer ju erinnern neunte, umS man fid) unb anberu fc^ulbig

fct), unb wit man f:^ ein;urid)ten ijabc, um mit ben DJ^enfd^en fo

lange atä möglich in ^rieben ju leben, nnb fid) befe[)alb gegen fie

in einige ijiofitur ju fe^^en, fo t)atte id) innerlich unb äufecrli(^ mit

ganj anbern iBer^ältniffcn unb ©egncrn ju fämvfen, inbem tc^

mit mir fel&ft, mit ben (j^egenftänben, ja mit ben Elementen im

vctreit lag. 3"^ befanb mid) in einem ©efunbftcitöjuftanb, ber mid)

bei allem, waö iä) unteruet)men irolltc unb foüte, I)inreid)enb fiJr:

berte; nur iiMr mir noc^ eine geanffe 9{eiäbarfeit übrig geblieben,

bie mic^ nic^t immer im ©leic^getvic^t liefe. (Sin ftarfer ©(^atl \vax

mir juiBiber, franff)afte ©egcnftänbe erregten mir Gfel unb 5Xbfc^eu.

33efonber^ aber ängftigte mid) ein Sc^winbel, ber mid) febeömal be=

fiel, jpenn ic^ üon einer .^»ö^e l)erunter blidte. Stilen biefen 2)Jängeht

fuc^te id) ab'5ut}elfen, unb jwar, »eil id^ feine ^dt L^erlieren ix^oUte,

auf eine etwaö heftige 2öeife. Slbenbä beim 3tJPff"ftreid) ging id)

neben ber 9Jienge Zrommcln l)er, beren geivaltfame SBirbel unb

(i(^läge baä Jjer', im 33ufen Ratten jerfprengen mögen. 3«^ erilieg

gan, allein ben t)öc^ften Ü5ipfel beä ajiünftertt)urm«, unb faf3 in bcm

fogcnannten |>alä, unter bem Änopf ober ber Ärone, ir>ie man'ö

nennt, »ol)l eine 33iertelftunbe lang, biä ic^ cä »agte, lieber l)erauä

in bie freie 2uft äu treten, wo man auf einer platte, bie faum eine

Glle inä (^eoierte ^aben wixb, o^ne fic^ fonbcrlic^ anl)alten ju fiju:

nen, ftebenb baö unenblic^e Sanb oor fid) fiel)t, inbcffcn bk näd^fteu

Umvgebungen unb 3if'^'-"<itt)en bie Äird)e unb alleö, irorauf unb

worüber man ftet)t, »erbergen. 6ö ift üöUtg, alö rccnn man fid)

auf einer 'JJiontgclfiere in bie Suft erl)oben fäl)e. I;ergleid)cn 2(ngft

unb Cual wiefeer^olte id) fo oft, biä ber (5inbru(f mir ganj gleid)=

gültig warb, unb ic^ t)abe nac^l)er bei 5ßcrgreifen unb geologtf<^eu

v2tubien, bei großen i^auten, wo id) mit ben 3tTnmerlenten um bie

aSette über bie freiticgenben y3alfen unb über bie ©efimfe beä @e;

bäubeS t)erlief, ja, in diom, wo man ticn bergleic^en Üb'agftücfe
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ausüben mu§, um bcöcutcnbc Äunftivcrfe näl)cr ju fd}cn, t^on

jenen 25orübungcn gvoBeu SSorttjett gejogen. ©ie Stnatomte lüar

mir aud^ befe'^alb bo^eft n^ert^, njetl fie ntic^ ben lüibemävtigftcu

2liiblid ertragen M)rte, inbcm fie meine S3i^begierbc befriebigte.

Unb fo befucbte i($ au&) bciS Älinifum beS ältcvn ©octcr 6f)rmann,

fo wie bie Sectioncn bev (Sntbinbungäf'uuft feinet (£ol)nä, in ber

boppcUen 9Ibfi(^t, alle 3itftänbe fennen ju lernen unb mid^ Den

aller ?tppret)enfion gegen iinbenrärtige ©inge ',u befreien. 3"^ ^^^^

C8 auc^ unrflic^ barin fo weit gebracht, bafe nichts bergleic^en mid)

iemalö auä ber (Raffung fe^en fonnte. 5(ber nid^t allein gegen biefe

finntid^en ©nbrücEe, fonberu au^ gegen bie 2lnfed^tungen ber (5in=

bilbung^fraft fucfite idb mid) ju ftä[)ten. 5)ie a'^nungö= unb fd)auer=

tollen (Sinbrüde ber ginfternife, ber Ä1rc^t}öfe, einfamer Oeiler,

näd)tlid)er Äir(^en nnb (Sapellen, unb umä l)iemit oerwanbt fei)n

mag, iDUßte id) mir ebenfaltö gleichgültig ju mad)en; unb aud^

barin brad^te id^ e3 fo »ueit, ba^ mir Jag unb 9k^t unb febeS

Sofal cöllig gleid^ uiar, ja baß, als in fpätec ^dt mic^ bie Suft

anfom, inieber einmal in fold)er Umgebung bie angenet)men (£d)auer

ber Sugenb ju fiil)len, id) biefe in mir fauin burd) bie feltfamften

unb fürd)terlid)ften iüilbev, bie idi) l^eroorrief, lüieber einigermaBen

erjivingen fonnte.

©iefer 33emül)ung, midli üon bem ©rang unb ©rudC beä 9lllju=

ernften unb 2)Jäd^tigen ju befreien, n?aS in mir fortiraltete, unb

mir balb alö ^xa\t balb alä Sdiinäi^e erfd)ien, fam burd)auä fenc

freie, gefellige, bcuieglid)e SebenSart ju |)ülfe, tocli^e mid^ inuner

mel)r an^og, an bie id) mic^ geioöbntc, unb jule^t berfelben mit

öoUer grei^eit genießen lernte. (Sä ift in ber 2öelt nic^t fi^reer ju

bemerfen, baf3 fid) ber DJfenfd^ am freiftcn unb am oi)lligften oon

feinen (55ebred)cn loS unb lebig fül)lt, »enn er fidb bie DJiängel

anberer ßergegeimvirtigt unb fic^ barüber mit bebaglidicm Xabcl oev=

breitet. (Sä ift fd)on eine ^icmlid) angenebme (§mpfinbung, und

burd) SDiifebilligung unb 3Jüf?reben über unfereö (iHeid)en binauä;

jufe^en, lüefewegen aud) liicrin bie gute (i5efellfcbaft, fie befleiße au^

u>entgen ober met)reren, fid) am licbften crget}t. 9tidl)tä aber gleid^t

ber be'^aglid^en ©elbftgefälligfeit, lüenn ivir unä ju JRid)tern ber

Obern unb 23orgefet^tcn, ber gürften unb »Staatemänner erl^eben,
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»ffentUd^e Stnftattcu uiu3efd)tdt unb jiuecfunbrio( ftnbeit, nur bie

tnövjttc^en unb iiitrfli($en Jpinberntffe beai^ten, unb iveber bic ©röfee

ber 3"tention noc^ bie SUfittinifung anevfennen, bie bei iebem Untev=

ne'£)mcn uon 3^'^ unb Umftänben ju em^avten i]!.

iföer [td6 ber Sage beS franjöfifd^en 9ieid)ä erinnert unb [ie au^

fpXtern ©d^riftcn genau unb umftanblirf) fennt, tinrb fid^ leicht oer=

gegenwärtigen, une man bantat« in bem elfaffifd^en |)albfr^nfrcic^

über Äönig unb üJiinifter, über §of unb ©ünftUnge fprac^. gür

meine Suft, mi<ii ju unterrid^ten, ttjaren e« neue, unb für 9?afe=

«?eiäf>eit unb iugenblic^en Xiünfet fef»r unUfommene ©egenftänbe;

id) merfte mir alteö genau, ld)rieb flcijjig auf, :inb fe't)e je^t an bem

wenigen Uebriggebliebenen, baß fold^e 9^adiric^tcn, inenn gleid^ nur

aui gabeln unb unjuöerläffigen allgemeinen ©erneuten im 3(ugen=

blid aufgefaßt, bo<$ immer in ber golge einen geiviffen 3Bertl) haben,

weil fie baju bienen, baä cnblid) bcfanntgewerbene ©elieime mit

bem bamalö fd)on Stufgebedten unb Oeffentlidien, baS eon ^nt-

cjenoffen richtig ober falfd) @curtl}eilte mit ben lieberjeugungen ber

Ijfac^welt jufammenju'^alten unb ju »ergleii^en.

Stuffallenb unb unö ^flaftertretern täglid^ öor 3tugen tt)ar baö

iprojcct JU 23erf(^ijnerung ber ^ctabt, beffen Slu^fü'^rung toon ben

pfiffen unb ^planen auf bie feltfamfte 2öeife in bie 2Birfli(^feit übers

jugcben anfing. S^tenbant @ax)ot batte fic^ borgenommen, bic

unnfeligen unb ungleichen ©äffen Strafeburgö um5ufd)affen unb eine

lrool)l nad^ ber Schnur geregelte, aufe^nlic^e fd^öne ©tabt ju grünben.

S3lonbel, ein ^arifer ^öaumeifter, jeic^nete barauf einen 23orfd^lag,

burc^ trieti^en l^unbert unb bierjig ^auöbefitjcr an D^taum geioanncn,

öd^tjig ßerloren unb bie übrigen in il^rem üorigen ^i'ftanbe blieben,

©iefer genehmigte, aber nid^t auf einmal in 3lu8fül)rung ju bvingcnbe

^lan foUte nun burd) bie ^dt feiner ^Collftänbigfeit entgegen loacbfeu,

inbeffen bie Stabt, Ujunberlid) genug, junfi^en gorm unb llnfovm

fdiwanfte. Sollte j. ^. eine eingebogene ©trafsenfcitc gerab wer:

fcen, fo rüdte ber erfte ^auluftige auf bie beftimmte Sinie üor;

t)ietleic^t fein näd)fter 9fad}bar, oielleid)t aber aud) ber britte, tjierte

^efi^er Oon ba, burd^ ivel(^e 5iJorfprünge bie ungefd)idtcften 33er=

tiefungen alä SSor'^öfe ber {)interliegenben Käufer jnrüdblieben.

©cwalt ipoütc man nid)t brandneu, aber oljne SfJijtbigung wäre man



— 37Ö —
gar ntd^t »ov\i\irtö gcfommcn; teBivccjcu burftc nicmanb an fctuent

einmal t)erurtf)ciltcn .^aufc etivaS beffcrn ober l)cvftet(en, ivaä fid)

auf bie S^trafec bcjotj. 2(Ue bie fcUfameu sufäUigcn Unfd^idlid^fciteu

gaben unö ivanbelnbcn 3JJü§iggäugcrn bcn anllfommenftcn Stnlafe,

unfern ©pott ju üben, Si3ovfd}lägc ju 33efd^leuuivgung ber SSotten;

bung nad) 33c{)vifd)cnö 2(rt ju tl)un, unb bie 2)Jöglid)feit bcrfelbcn

immev ju bejtreifeln, ob unä glcid) niand^d neu cntfte()enbc [d)önc

(Sebäubc ()ättc auf aubere ©ebaufen tniitgcu foUen. ^n wie reeit

iener aSorfafe burd) bie lange 3cit bcgünftigt u^orben, umfetc id) nid)t

3U fagen.

(Sin anberer ©cgenftaub, wooon fid) bie protcftantifc^cu ©trafes

burger gern uutcrl}ielten, war bie Vertreibung ber ^cü'itf"- ©icfc

23äter l^attcn, fobalb aU bie ©tabt ben g-raujofcn ju Xijdl geworben,

fid^ gleid)faüä cingefuuben unb unt ein Somicilium nadigcfudit.

a3alb breiteten fie fic^ aber auö unb bauten ein I)crrlid)Cö (äoUcgiuui,

baö au ben 2}tünfter bergeftalt anftöfjt, bafe baö .^intert(}eil ber

Jitird)c ein !Dritt^ciI feiner Jace bebectt. 60 fotitc ein üöUigeS SSierccf

werben unb in ber 33titte einen (Sparten I}aben; brei ©citen baoon

waren fertig geworben. Gö ift üon Steinen, folib, wie aUe ©ebäube

biefer 33äter. 5)a6 bie ^roteftanten oon ibneu gebrängt, wo nid)t

bebrängt würben, tag in beut ^(ane ber ©efe[lfd)aft, welche bie alte

Stetigion in i()rem gaujeu Umfange wieber beriuftellen fid) jur ^ßflic^t

mad)te. ^bv gail erregte bal}er bie größte ^lU'riebeubcit beö @egen;

tl)eitö, unb man fat) nid)t ot)ue 23el}agen, wie fie il)rc SBeine t>er=

tauften, it}re '•öüd}cr wcgfd)afften unb baö (iiebäube einem anbern,

lneüeid)t weniger tbätigen Orbcn bcftimmt warb, äöie frol) finb bie

3}fenf(^en, wenn fie einen 2i>iberfad)er, ja nur einen .»^"^üter loa finb,

unb bie .»nccrbe bebenft nid)t, ba'ß ba, wo ber dinbi fcf)It, fie ben

SSiJlfeu auögefe^t ift.

2öeil benn nun aud^ jebc ©tabt H)xt Jragobie ^abeu mufe, wos

vor fid) Äinber unb Äinbcöfinber entfetsen, fo warb in ©trapurj

oft beö unglücfnd)en 5l3rätorö Älinglin gebad)t, ber, nad)bem er

bie l}i5d)fte ©tufe irbifd)er cyiüdfeligfeit erftiegen, ©tabt unb 2anb

faft unumfd)ränft bel}errfd)t unb allc^ genoffen, waö 33crmögen,

Äang unb Ginftuf^ nur gcwäbren fönncn, cnblid) bie .»pofgunft Ders

lorcu Ijabc, unb wegen allcö bcffen^ waö man il)m biößer na(^gefet)en.
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im 93erantiviMtun9 9ejCi;scu ivcrbcn, ja fogav in bcn Äcvfcr gch-ad)t,

wo er, Ü6cr fiebenjiij Sa^rc alt, eiiicö stveibcutivjcn Icbcä t»crbüdicn.

£ic[e unb anbevc @cfc^i^ten anifete iener Subungöritter, unfcr

Stii'^cjencffe, mit l'eibeuirf)aft xtnb ^ebßaftigfcit 511 eijcit)(cu, beßi

»V'cgen id) ciid) gern auf Spajiercjängcn nüc^ ju il)m gefeilte, anberä

alö bie übrigen, bie fold)en (Jinlabungcn auöand)en unb mi^ mit

il}m allein liefen. 5)a tc^ mi^ 6ei neuen 33cf'auntfd)aften mciftcu;

tl)eitö eine ^dt lang get)en liej5, otjnc öiet über fie, nod^ über bie

SBirfung ju benfen, bie [ic auf mic^ ausübten, fo merfte id) erft

nad) unb nad^, bafj feine (ärjäl)tungen unb Urtl)eile mic^ me'^r bc*

unruhigten unb »erunrrten alö unterrid)tcten unb aufflärten. 3d)

ivniBte niemals, woran id) mit it)m u\ar, cbgleid) baö 9tätl)|el fic^

leicht t)ätte entziffern laffcn. (?r gel)örte ju bcn üiclcn, benen baö

Seben feine 9tefultate giebt, unb bie fic^ balier im (iinjelnen, t>or

ivie nai), abmiihai. llngtüdlid)eriveife l)atte er babei eine entfi^iebne

£uft, ja Seibenfd)aft jum 9fad)benfen, oT}ne jum STenfen gefd)icft ju

|et)n; unb in fold)en 2J?enfci^en fe^t fid) leid)t ein geunffer 23egriff

fcft, btn man alä eine @emütl)öfranff)eit anfebeu fann. 3luf einc-

folc^e firc 5tnfid)t fam aiid) er immer aneber jurüd, unb \varb ba;

burc^ auf bie Stauer f)ö(^ft läftig. Gr Vpfgtc fid) nämlic^ bitter über

bie 3(bnal)me feines ©cbäd^tniffeä ju beftagen, befonberS n?aS bie

näc^ften (äreigniffe betraf, unb bel)auptete, nad) einer eignen ©d^Iuf^

folge, alle Jugcnb fomme üon bem guten @ebäd)tniB t)er, alle

Safter l)ingegen aus bcr 2Jergcffenl)eit. S)iefc £'el)re umfste er mit

vielem (Ed)arffinn burc^äufe^en ; wie fid) benn alles bel)aupten Kifet,

wenn man fic^ erlaubt, bie SBortc ganj unbeftimmt, balb in weitcrm,

balb cngerm, in einem näl)cr ober ferner toerwanbten Sinne ju ges

braud)en unb an'5uwenben.

Tic crftenmale unterl)ielt eS wohl, il)n ju i)Cixm, \a, feine Suabc

felitc in Sßerwunbernng. 9Jian glaubte üor einem rebnerifd^en (Eo-

pt)iften ju ftet)en, ber, ju ed)cr5 unb Ucbung, ben feltfamften

Xingen einen Schein ;u Bcrlcil)cn weife. £eiber ftumpfte fid) bicfcr

erftc (iinbrucf nur atljubalb ab : benn am (S'nbe febeS (53efpräd)S fam

ber 3Jiann wieber auf baffelbe .Il)ema, id) mcd)te mid) auc^ anftcUcn,

wie id) wollte. Gr war bei alteren 5öegebenheiten nid)t feftjuhaltcn,

tb ]K il)n gleich felbft intercffirten, ob er fie fd)on mit ben flcinftcu
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Umftänben gegciüvävti^ l>itte. ffiiehne^i luarb ei öftere, burcfi einen

geringen Umftanb, mitten auä einer weltgefdbicfetlicfjen (rrjä[)lunij

fteiauögerifi'en nnb auf feinen feinbfeligen Siebünciscjebanfen l^in^

gcftofeen.

einer unferer nadnnittägigen Spaziergange U\u Werin befonberä

amcjtüdlid); bie @efd)i(ite beffelSen ftelic t}ier ftatt äl;nttc^cr gätte,

ivelc^e beu £efer erntüoen, loo rtii^t gar betrüben fönnten.

5(uf bcm Söege biird^ bie (Stabt begegnete unö eine bejabrte

S3ettlerin, bie i()n burd) 33itten unb einbringen in feiner (Srsät}tung

ftijrte. — ^ad' bid), alte .£)erc! fagte er, unb ging Dorüber. ©ie

rief it)m bcn befannten Sprui^ Innterbrein, nur etivaä ücräubert,

ba fie Jüol)I bcinerfte, baf3 bcr unfreunblid)c DJiann felbft alt fc\):

2öcnn tt)r ni^t alt tverben \v»oUtet, fo l)ättet t()r iui) in ber Suscni»

füllen bangen laffen! (5r feierte fid^ l)eftig berum, unb id^ fürchtete

einen ?(uftritt. — ^^ängen laffen! rief er, mid) bangen laffen! 9?ein,

baä uüre nid)t gegangen, baju ivar id) ein ju brat>er Äcrl; aber

ini(^ I}ängen, mid) felbft aufbangen, ba3 ift u\il}r, ba.^ l)ätte id)

tbun foUcn; einen SdiuB ^'uli^r fcUt' id) an mid) wenben, um ni(^t

ju erleben, bafj id) feinen mel)r ivertl) bin. ©ie %xcM ftanb luie

oerfteinert ; er aber fulir fort: Su liaft eine grofee 35Jal)rt)cit Qi\aiit,
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<g>ei-enmuttcr ! unb wdl nun bt(f» itoJi nitit crfäuft ober ucrbiannt

liat, fo [oUft bu für bciit ©prüd^kin belot)nt lucvbon. (5r reid^te U)V

ein 33üfcl, ba§ man nit^t leidet an einen Settlcr ju loenben pflegte.

2Btr iDaven Ü6er bie erfte Ot^einbrücfe gefonnncn unö gingen

naä) bem SöirtMbaufe, wo wit einzufetten gebadeten, unb ic^ fuc^te

il}n auf baä borige ©efpräd^ jurücEjufübren, alö unenvartet auf bem

angenel}men gufepfab ein fel)r l^übfd^eä aJJäbcfjeu unä entgegen fam»

ßor un3 [teßeu blieb, fid^ artig »erneigte unb auörief: Gi, ei, §evr

.Hauptmann, tTJot)in? unö waä man fonft bei fotd)er @elcgenl}eit ju

lagen pflegt. — 5JfabcmoifetIe, üerfe^te er, etipaS »erlegen, i<i) \vci%

nid)t . . . 2öie? fagte fie mit anmutt)iger Serantnberung, oergeffen

Sie S'^re greunbc fo balb? Sa« SBort 25ergeffen mad)te ibn üer=

brießlid^, er fd)iittelte ben Äopf unb erixneberte mürrifrf) genug:

2öabrl}aftig, 2}iabemoifetlc, id) wüfete nidC)t! — Dhtn öerfe^te f^ie

mit einigem .^umor, bod^ fetir gemäßigt : D^ebmen Sie fic^ in 2(d^t,

^»err .^auptmann, i^ bürfte ©ie ein anbevmal aud^ »ernennen ! Unb

fo eilte fie an uni »orbei, ftar! jufdbreitcnb, ol}ne fic^ umjufeben.

Sütf einmal fdblug fic^ mein äöeggefeti mit bm beiben gäuften beftig

»er ben Äopf: iä) Gfel! rief er auö, ii) alter Gfel! ba fet)t i^r'3

nun, ob i(^ 9ted)t l}abe ober nicfit. Unb nun erging er fi(^ auf eine

febr "heftige Sßeife in feinem gewol^nten hieben unb Ü)ieinen, in

iveld^em il)n biefer gall nur no(^ mci^r beftärfte. 3d) fann unb

mag nidftt nnebert)olen, wai er für eine ^bilippifd)e dtcbt inioer fid)

felbft bielt. ^uUi^t icenbete er fic^ ju mir unb fagte: ^i) rufe eucb

jum 3^"3<^" ^"! Grinnert i^x tnä} jener ^rämerin, an ber Gde,

bie u^eber fung nod^ Ijübfc^ ift? ^cbeömal grüße ic^ fie, numn löir

»orbeigeben, unb rebe man(^mal ein paar frcunblidie 2Borte mit ibr;

unb bo(^ finb fd)on breißtg 3af)re »orbei, ba% fie mir günftig föar.

Tcnn aber, nic^t »ier Söocben, fd)t»ör' id^, finb'S, ba erzeigte fid)

biefeä TOäb($en gegen mid^ gefälliger als billig, unb nun loill id)

fie nidbt fennen unb beleioige fie für il)re Slrtigfeit! Sage id) ed

nid)t immer, Unbanf ift ba6 größte Cafter, unb fein 9Jfenf(^ loäre

unbanfbar, i»enn er nid)t »ergefslic^ wäre!

SBir traten inS Söirf^ä^auS, unb nur bk je(^enbe, fd)ivärmenbc

SlRcnge in ben 23orfäleu t)emmte bie 3"oecti»en, bie er gegen fi(^

unb feine Sllteragcnoffen auäftie§. Qx \mx (tili unb id) hoffte i^ui
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tciiütigt, aU \mv in ein ü6cveö ^inintcr traten, wo unv einen iiuujcn

3J{ann allein auf nnb ai a,d)inh fanben, t>en ber .^aiH-Hmann mit

Dramen Begrüßte. @ä wax mir angenefim, i^n fennen ju lernen;

benn ber alte ©efeü f)atte mir üiet @ute3 üon i^m gefagt nnb mir

erjät)(t, ba§ biefer, beim Äriegöbureau angeftellt, i^m fc^on man^-
mal, M)inn bic ^^^enficnen geftocft, uneigennüfeig fet)r gute 'X;icnfte

geleiftct ()a6e. 3*^ »i-^«'-' frof)/ ^^^ ^<i^ ©efpräd^ ]\(i) inä 3lUgemeine

lenfte, unb wix trauten eine Slajdie Sßein, inbem unr eä fcrtfet^teu.

.'pier entn.ncfelte fid} aber jum Unglücf ein anberer 5-eI)ter, bcn mein

9titter mit ftarrfinnigeit ajJenfdten gemein batte. 2)cnn une er im

Oanäen üon ienem firen 33egriff nic^t loSfommeu tonnte, eben fo

fcf)r ()ielt er an einem augenblictlid)en unangenehmen föinbrucf feft,

unb Uef3 feine ßmpfinbungen babei o()ne ajfäfiigung abfc^nurren.

Tier le^te 35erbruf3 über fid) felbft wax noc^ nid)t üerfhingen, unb

nun trat abermatd etn\iö 9teueö l^iuju, freilid) nou ganj anberev

3(rt. (Sx t)atte nämlidi nid}t lange bie Stugen [)in unb l}er gcii\iubt,

fo bemerfte er auf bem 'Iifd}e eine boppelte Portion Äaffee unb jivei

2affen ; baneben mod^te er aucb, er, ber felbft ein feiner ^fif'O ^^'^i^^/

irgeub fonft eine Slnbeutung aufgefpürt l)aben, ba^ biefer junge SJfaun

fid) ni^t eben immer fo allein bcfunbcn. Unb faum war bie 33ers

mutl)ung in ibm aufgeftiegen unb jur iföa()rfc:^einlid)fcit gen^orben,

baö l)übfcbe aJKibc^en babe einen ^efud) l)ier abgeftattet, fo gefeilte

fi^ ju jenem erften 3ScrbruB noc^ bie uninberlid)fte Giferfudit, um
il)n L^oUenbä ju üenoirren.

Gbe ii) nun irgeub etu\i3 abuen fonnte, benn id) batte mid)

biöber ganj bannloö mit bem jungen 5Jfann unterbauen, fo fing

ber v'pauptmann mit einem unangcnebuien Ion, ben id) an ibut

wobt fannte, ju ftid)cln an, auf baä laffenpaar unb auf bicfeö unb

jene«. ®cr jüngere, betroffen, fud)te ^dttx unb »erftäubig aui?ju=

n^eid)en, \vk eö unter 3Jfeufd)en »on 2eben6art bie ©etoobnbett ift;

allein ber 3llte fubr fort, fd)onungelo6 unartig 311 fei)n, ha^ bem

anbcrn nicbtö übrig blieb, als .P)ut unö ©tod jn ergreifen unb beim

3lbfd)iebe eine jiemlidi unv^cibentige 3(uSforberuug jurüdjulaffen.

Jiun bradi bie ^-uric bcö .pauptmannö unb um bcfto beftiger Ic«,

al« er in ber ^S^vifdieuaieit nod) eine glafd)e Ä^ein beinabe gau5 allein

au«getrunfen Ijaiii. Gr fd)lug mit ber (Viuft ^^nf ben 'lifd) unb rief
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mcf^r ciU einmat: 5)cn fcl)la3' id) tobt. (?ö war aitv cigcntüd) fu

böä ni($t cjcmcint, beim ec gch-aud)tc bicfc ^f)ra[c tnefinnatö, ipcttn

itnn jcmanb iviberftanb ober fonft mif^ifteL 6ben fo uneiwavtct t>ei";

fdUintmertc fvi) bie (Ead}C auf bem Biüdivevj: benn idi hatte bie

UuüovfidUigfeit , tfnn [einen Unbanf gco|en bcn jungen TOann üov=

jubalten nnb ilm ',u erinnern, mie fetir er mir bie jnüorfommenbc

Sienftfertigfcit biefe§ ^tngeftellten gerüt)mt t)a6c. yidn ! fold»e ®utl}

eineä DJicnfdien gegen fid^ felbft ift mir nie ivieber üorgefommen

;

c3 \rav bie lcibcn)d)aftlid)fte ©d^IuBrebe ju jenen 5tnfängen, woju

ba§ bübfc^c 9)iäbd}en ^tnlaf^ gegeben ftatte. §ier fab id) Diene nnb

iBuße bis jnr (Fartcatur getrieben, unb, Uiie alle Seibenfcfeaft Daö

©enic crfet?t, nnrflid) genialifd). 5)enn er na(}m bie fämmtlidieit

5ßorfattenbeiten unferer SiadunittagöUMnbernng tvieber auf, benutUo

fie rebnerifd) jur Setbufc^eltung, licil jukt^t bie i^ixc nod)maIä gegen

fid^ auftreten, nnb ocrn)irrte fid) bcrgeftatt, bafj id) fürchten mußte,

er werbe fid) in ben 9il)ein ftürjen. 2öärc ic^ fieser geinefen, il)n,

iinc TOentor feinen J^elemacfi, fd)nell nneber aufsufifd^en, fo mod)tc er

fpringen, unb id) l)atte ibn für biefnnal abgefüblt nad^ C"*aufc gebradit.

'

3* »ertraute fogkid^ bie (ca(bc Serfen, unb mir gingen oe>J

anbern 3[Rorgen3 ju bem jungen 3[Ranne, ben mein greunb mit

feiner Xrocfcn()cit jum i'adien bracf)te. 2öir nnirben eins, ein un=

gefäbreS äufammcntreffen einjnleiten, n^o eine 3(uSgleid)ung bor fidi

geben foUte. J)a8 i'uftigfte babei n-'ar, bafi ber -Hauptmann and)

biefmial feine Unart cierfd)tafen batte, nnb jur 33egütigung beö jungen

Wanneö, bem an<i} an feinen |)änbetn gek'gen wax, fid) bereit finbcn

liefj. 3tücä war an einem ÜJJorgen abgetl)an, unb ba bie Segebenbeit

nid)t gan, cerfcbtinegen blieb, fo entging id) nii^t ben Sd)eräen meiner

5^reunbe, bie mir auö eigener G-rfal)rung bitten üoran^fagen föniien

wie Iciftig mir gelegentlich bie g-reunbfd^aft bcö .^auptmannö werben

bürftc.

3nbem id) nun aber barauf finne, waä wo()l junäd)ft weiter

mit',utbeikn wäre, fo fommt mir burd) ein feltfameS Spiel ber @r=

innerung baä el)rwürbigc 9Jfünftergcbänbe wieber in bie @ebanf'en,

bem ii) gerabe in jenen Sagen eine bcfonberc 3üifmerffamfcit nnbmcte,

unb welches überbauet in ber 2tabt fowol}! aU auf bem l'anoe fic^

ben fingen beftcinbig barbietet.
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3emc^r ic^ bie ga^abc beffclben fcctvadbtcte, befio mclir Beftävfte

imb enttoicfcitc fic^ jener etile (äinbrucf, baß liier baä (ärl)a6cne mit

bem (gefälligen in ¥unb getreten fet>. ©oU baö Ungebenere, trenn

eö un^ alö iüfaffe entgegentritt, nic^t erfd^recfen, joU eö nid^t wr^

Ulirren, icenn tt^ir fein (Jinäelnei? jn erfcrfdien fnd)en, fo muß e^

eine nnnatüvlidK, fdieinbar nnmöglidie 3Scrbinbung cingekn, e§

mnfe firf) baS 3(ngcncfinie jngefeUen. 3)a nn§ nun aber allein mi3g=

lici) nnrb, ben (yinbrucf beS DJfüni'tcrö anöjulpret^en, wenn wir unä

jene bcibcn unoerträglidien (S-igenld)aften Dereinigt benfcn, fo fekn

ivir fd)on t)ierau§, in »eld^eni bohen 2öertl) n?ir biefeS alte 2)enfmal

ju l)alten t)aben, unb beginnen mit Grnft eine ©arftcüung, rt>ic fo

lüiberfpredbenbe Elemente fid^ frieblid) bnrd)bringen unb oerbinbcn

tonnten.

2ßor allem nnbmcn n^ir unfere 33etrad6tungen, ebne ncd^ an bie

'D^ürmc 5U benfen, allein ber ^^^abe, bie al§ ein anfred)t geftcüte«

längli^cS 5ßierecf unfern Singen mad)tig entgegnet. D^äbern wir nn«

berfelben in ber Xämmernng, bei 3!}?cnbf($ein, bei ftembetler D^ad}t,

ix)o bie 2;l)eile mel)r ober weniger unbeutüd^ »erben unb jule^t ßer=

f{^winben, fo feben wir nur eine foloffalc SBanb, bcren ^ö^e jur

breite ein wobltbätigeö SBcrbältnife ^at. 33etra(^ten wir fie bei 2;age

nnb abftrabiren burd) Äraft unfereö ©eifteö Dom (ginjelnen, fo er=

fennen wir bie Svcrberfeite eine« ©ebäubcö, wcldjcö beffen innere

3Jäume nid)t allein snfdiliefet, fcnbern ancb mand)c6 2)ancbenlicgenbe

»erbectt. ©ie Oeffnnngen bicfer ungebeneren ivKic^c beuten auf innere

Sebürfniffe, unb nad) biefen fönnen wir fie fogleid) in neun g-elbcr

abtbeilen. Sie grofee 2}iitteltl)üre, bie auf ba« (£d)iff ber Äirdie

gericf)tct ift, fällt un« juerft in bie Singen. 3" fcfibcn ©eiten ber=

felben liegen jwei fleinere, ben Äreujgängen angebörig. Heber ber

J>iupttbüre trifft unfer 23Iid auf baä rabfönnige J^enftcr, baS in bie

Äird)e unb beren @ewi>lbc ein abnungdDoUeS gidit Derbreiten foll.

%n ben Seiten jcigen fid) jwei grofee fenfrccbte, länglid^^Dieredtc

Oeffnnngen, weld)e mit ber miüelften bebcutenb contraftiren unb

barauf binbenten, bafe fie ju ber 33afe eniDorftrebenber Sprme ge=

l)ören. 3n bcm britten Stodwerfe reiben fidi brei Oeffnungen an

einanber, weld)e ju (Mlodcnftüblen nnb fonftigen fir(^lic^en 23ebüri=

niffcn beftimmt finb. 3u cberft fiebt man ba^ ©anje burc^ bie
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S3aluilrabe bcr @almc, anftatt eincö ©efimfeö ftcrijontal abßci'd)Ioffcn.

3ene 6ci(^ricbencn neun cRäume ircvben bnxd) üier tom 2?obcit aiif=

ftretenbe 5pfciler geftü^t, ciiujciaBt unb in brci gvcBe ijcvv^enbicitlarc

2li)t6eirunöcn getrennt.

2Sie man nun ber ganjen 9[}calje ein fdiijneä i^er[}äItniB ber

»^öf)e jur 23reitc nic^t abfprcc^en fann, fo erf)ä(t fie auc^ burrf) biefe

Pfeifer, burd^ bic [(^lanfen Gintl^eihmgen bajunid)Crt im (Sinjcincn

cttt?aiS glcid^mäfeig 2ei($teä.

3?erbanen »ir aber bei unfercr Stbftractien unb benfen un3

biefe ungel)euerc Söanb or)ne ^ifri^at^en mit fcften (Etrebepfeilern , in

bcrfelben bie nötbigen Ocffnungen, aber auc^ nur in fcfern fie baä

©ebürfni§ forbert; geftetjen irir anc^ biefen .^auptabtf)eilungcn gute

23er£)ä(tniffc jn: fo n^irb baö ©anje iwax crnft unb nnirbig, aber

bpcf) immer ncd) Idfttg uncrfrenlicb unb als 5ierbe(oä unfünftlic^

erfcbeinen. il^enn ein Äunftn-^erf, beffen ©anjeö in grofeen, einfad)en,

barmonifd}cn Jbeilen begriffen li^irb, mac^t tt^ol)! einen eblen unb

irürbigen ©inbrud, aber ber eigentüd^c ©enuß, ben baö ©efallen

erzeugt, fann nur bei Uebereinftimmung atlcr entwidclten (Sinjelus-

l^eiten flattfinbcn.

-hierin aber gerabe befricbigt un« baä ©ebäube, baä tnir be=

trad)ten, im ^ö(^ften @rabe: bcnn nnr feben atte unb febc 3ifnatt)cn

jebem 2;^eif, ben fie fd)müdcn, tiöUig angemeffen, fie finb ibm unter;

gecrbnet, fte fd^eincn aus ibm cntfprungen. (5ine feiere 3Jfannig=

faltigfeit giebt immer ein grofee6 33e^agen, inbem fie fi^ an?: bem

©e^örigen berleitet unb befebalb jugleic^ ba6 @efüt)I ber (äin^eit er=

regt, unb nur in fDld)em gaüe unrb bie 3ai^fübrung als ©ipfel ber

Äunft gepriefen.

S)urd) fotdie DDiittef foUtc nun eine fefte ÜKauer, eine unburd)=

bringli(^e 2ßanb, bie fidb nod) baju al6 ^afc jwcier bimmeir}ol}cn

I^ürme anjufünbigen batte, bem 3(nge jwar a(6 auf fid) felbft rnbcnb,

in fi(^ felbft bcftebenb, aber and) babei (eidit unb jicriid) crfd)eincn,

unb, obg(eid) taufenbfac^ burc^brcd)cn, ben 33egriff l^on uncrfd)ütter=

lidjix %tit\%hit geben.

S)tefeS 9f?ätbfe( ift auf baS glücflid)ftc getöff. J^ie Oeffnungen

ber ÜJiauer, bic foliben Stctten berfelben, bie Pfeifer, jebeS t)at feinen

befonbem 6f)arafter, ber au8 ber eignen Seftimmung ^cr»ortritt;
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tiefer ccmmimicirt fic^ ftufcmvctö ben Untcrabtkihmgen, baliev aÜeS

im gemäfeen Sinne ocrstcrt ift, baö @roBe unc baä Äicine ficE» an

ber redeten Stelle fceftnbet, leidjt gefaxt tverben fann, imb fo ba«

?(ngenel}me im Ungeheueren [id) barftettt. 3d) erinnere nur an bic

Verfpectiüifd) in bie SO^auerbide fid» cin[enfenbcn, big tnö Unenb(id)c

an iferen Pfeifern unb S^it^bogen ticrjicrten Ihürcn, an baö ^-enftcr

iinb bcffen aui ber runben g"?"" cntlpringenbe Äunftrofc, an ha^

^vrcfit ibrer Stäbe, fo unc an bie fd>Ianfen D'^obrfäukn ber ^^erpen^

bicularen 3tbt()eilungen. 9}Jan »ergegennvirtige fid) bie ftufcnweis

jurüdtretcnbcn '•:^^fciler, iion fd)lanfcn, gteic^faüä in bie Sß{)i ftrcben=

ben, 3iim ©d^u^ ber l^eitigenbilber balbad)inartig bcftimmtcn, leidet;

fäutigen Spi^gebänbd^en begleitet, unb wie julet^t jebe diippt, jcber

Änopf aU 93tumcnfnauf unb ©lattreibe, ober ats irgenb ein anbercä

im Steinfinn umgeformte« Olaturgebilbc erfd)cint. SJian »crgtcic^e

hui ÖebäuDe, wo nid)t felbft, bod^ ^tbbilbungcn bc3 @anjen unb be3

(finjelnen, ju 23curtbeilung unb 93elebung meiner 5(uSfage. Sie

fijnnte mandicm übertrieben fd)einen: benn idi felbft, jwar im erften

5(ubUde ^ur 9'ieigung gegen biefe§ 2Öcrf Inngeriffen, braud)tc bod)

lange ^dt, mid) mit feinem 2ßcrtb innig bcfannt ju mad)en.

Unter 2;ablern ber gottnfdKu 23aufunft aufgewadttfen , nät)rtc

id^ meine Stbneigung gegen bie bielfai^ überlabenen, verworrenen

3ietratt}en, bie burd^ ibre 3öiUfiiiiid)feit einen religiös büftcren Qlja-

vafter (}öd)ft wiberwartig mad)ten; id) bcftärftc mic^ in bicfem Un^

untlcn, ba mir nur geiftiofc 2Berfe bicfer lUrt, an bcnen man Weber

gute a?erbaltniffe, nod) eine reine (lonfequcnj gewabr wirb, oor»J

@efid)t gcfommen waren, .r-^ier aber glaubte id^ eine neue Offen;

barung ju erbüdcn, inbem mir jenes 2abe(nöw»ertl)e feineswegö

«rf^icn, fonbern toietmebr baS @cgentl)eil baton fid) aufbrang.

2Bie icb nun aber immer länger fat) unb überlegte, glaubte id^

über bai 93orgcfagte no^ grlifiere SSerbienftc ju cntbeden. .t>erauS=

<-|cfunben war baä riduige iBerl)ältnife ber grijficrn 9lbtl)eilungen, bic

fo finnige alä reid^c SPer^ierung biö in« Älcinfte; nun aber crfannte

idi ncd) bie 2)erfnüpfung biefer mannigtaltigen 3'"'r^tl)f" i'"ter

cinauber, bie Einleitung üon einem ^aupttbeile jum anbcrn, bie

SBerfd}ränfung jwar glcidiartigcr, aber boi\ an ©eftalt bödift ahi

wed^fclnbcr ©injelnt}eitcu, iwm .f^ciligen bi« jum Ungcl)euer, üom
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9?fatt bis jum 3ii'^f"- 3^ wf^)"-" ^^ untcviud)tc, bcfto wxhx: gcrietf)

id^ in (Jrflaimen ; ic me'^r ic^ midf) mit SJieffen unb 3^^)"^" unter-

ineU iinb abmübetc, befio mii)X ivu($3 tneinc 5lnl^äm3lic^feit, fo bajj

ic^ öiek ^tit barauf üenrcnbete, f^eilä ba3 23orI)anbenc ju fiubircn,

f^eifä baS gf')!«!"^^/ HnüoEcnbete, bcfonberö ber 3;f)üvme, in @c=

banfen unb auf bem 23ratte trieberfierjuftcllcn.

'^a id) nun an alter bcut[d)er Stätte bic[e^ ®c6äube gegrünbet

unb in äd)ter bcutfd)er 3fit fo n^cit gcbiel^en fanb, and) ber iJfame

be3 9}?etfterg auf bem befd^etbenen ©rabftein gleichfalls batcrtänbifd)cu

Älangeä unb Urfprungä war, fo n?agte iä), bie biäl)er eerrufene

Benennung @ctt)if(^e Sauart, aufgeforbert burd^ ben Söerf^ biefe3

Äunftirertö, ab:,uänbern unb [ie alä beutfd)c 35aufunft unfercr

9^ation ju üinbiciren ; fobann aber t)crfel)Ite ic^ nid)t, erft münblid),

unb bernacb in einem ftcinen 3(ufla|i, D. M. Ervini a Steinbach

gennbmet, meine ):atriotifd)en (Sefinnungen an ben 2;ag ju legen.

©elangt meine biogra)>'E}ifi$e (Srja'^lung ju ber (Ip0($e, in njelc^er

gebad)ter Segen im 3)rud erfi^ien, ben Berber fobann in fein |)eft:

23on beutf^er Uxt unbÄunft, aufnahm, fo lüirb nod^ mandic^i

über biefen tt>ic^tigen ©egenftanb 3ur ©prac^e fommen. (S^e id^ mid)

aber biefemat »on bemfetben abiüenbe, fo tt>ill id^ bie @clegent)cit

benu^en, um ba6 bem gegenwärtigen Sanbe »orgefe^tc SD?otto bei

bcnfenigen ju red^tfertigen, weld^e einigen 3tt>eifel baran I)egen foUten.

3^ weif; jirar red^t gut, baß gegen ha^ braoc unb l)offnung6reic^e

a(tbeutfd)e 2Bort: SBaä einer in ber Sugenb »ünfc^t, l^at er im Stlter

genug ! manche umgefe^rte (ärfat)rung anjufü^ren, mand^eö baran ju

beuteln fei)n möchte; aber and) biet ©ünftigeä fprid^t bafür, unb id^

crfläre, was id) babei benfe. ^

Unfere 2Bünf(^c finb 23orgefü()Ie ber gä'^igfeiten, bie in uns

liegen, SSorboten beSjenigen, was wir ju leiflen im ©taube fei)u

werben. 23aS wir fönnen unb mijd^ten, ftetit [lä) unferer (5in=

fcilbungSfraft aufser uns unb in ber 3iifi'nft i'^v, wir fütden eine

©e^nfud)t nad) bem, was wir fd^on im ©tiüen befi^en. ©o üer=

wanbett ein lcibenfd)afttic^eS SSorauSergreifen baS wa(}rl)aft ajfög[id)e

in ein erträumtes äöirftid^e. Siegt nun eine fotd^e 3fiid)tung ent=

|(^ieben in unferer Statur, fo wirb mit febem ©d)ritt unferer @nt:

widfetung ein 3;^eil beS erften SBunfc^eS erfüllt, bei günftigeu

©oet^e, aßaf^c^eit u. 3Did)tuna. 25
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Hmftänbcn auf bcm gcrabcn SBcgc, Bei ituijünftigcn auf einem Um;
u^cßc, t>cn bcm iv»ic immer uneber nai) jenem einlenfen. So fie^t

man SJ^enfc^en bmä} 33el)arrlic^feit ju irbifd)en ©ütcvn gelangen;

fie umgeben fid^ mit 3ieic^tf)um, ©lanj unb äuBcrev (Sijxt. Shtbere

1ire&en nod) fidlerer nad) gciftigen 33ort(}ei(en, cnvcrben [id) eine ftarc

Ueberfic^t bcr Singe, eine 2^erul)igung be3 ©emütM unb eine ©id)er=

Ijeit für bie ©egenicart unb ^ufu'ift-

9^un giebt eö aber eine britte 9iic^tung, bic au3 bciben gemifd^t

ift unb bercn <5rfclg am [id^erften gelingen mu^. 2Senn nämtid^

bic Sugenb bcö 2)ienl(^en in eine ))rägnante 3"^it trifft, tt?o baS

^f^crtorbringen baä ^^'^f^'^i^'^" übcriincgt, unb in il)m ba6 2Sorgcfü()I

bei 3fitcn crivac^t, iraä eine fold^e (5pod)C forbre unb ßerfpred)c, fo

wirb er, burd) aufscrc 2lnläffe ju tbätiger S'^cilnatnne gebrängt,

batb ba balb bortl)in greifen, unb ber Söunfd), nad) »ielen ©eiten

U)irffam jii fci)n, unrb in il}m Icbenbig irerbcn. 9?un gefeöen [vi)

aber jur menfd)li(^en 53efc^ränf'tl}eit ncd) fo öielc jufäüige ^^inber^

niffe, bafi t)ier ein ^Begonnenes liegen bleibt, bort ein (Ergriffenes

auö ber .f"^anb fällt, unb ein Söunfd) nac^ bem anbcrn fid^ »ersettett.

2öaren aber biefe SSünfd^e anä einem reinen v'^tcrjen entfprungen,

bcm 33ebürfnif3 bcr 3cit gemäfe, fo barf man rul)ig rcd)tö unb Unfö

liegen unb falten laffen, unb fann iicrfid)crt fei)n, baf3 nid)t allein

biefeä tt>icbcr aufgefunben unb aufgel}obcn lücrben muf5, fonbern ba^

auc^ nod) gar mand)c3 33envanbte, baS man nie bcrHl)rt, ja, tüoran

ntan nie gebac^t bat, jum 23orfd)ein tommcn werbe. ©et)cn wir nun

wäbrenb unferS Scbenögange« baöfcnige iwn anbcrn gcleiftet, woju

wir felbft frül)cr einen 53eruf fül)Iteu, il}n aber, mit mandicm anbcrn,

aufgeben mufUcn, bann tritt baS fd)öne @cfü[}I ein, baf? bic 2Rcnf(^=

l)cit jufammcn crft bcr wat)re 3[Rcnfd^ ift, unb baf? ber (Sinjcinc nur

frol) unb glüdlid) fci)n fann, wenn er ben Tluti) l}at, fid^ im ©anjen

ju füt}len.

©iefe 33etrad^tung ifl I)icr rcd)t am ?plat^e; bcnn wenn id) bie

D^icigung bcbcnfe, bie mid) jn jenen alten 5i*auwcrfen Ijinjog, wenn

id) bie 3fit bcred)ne, bie id) allein bem Strafsburgcr 9Jiünftcr gcwib=

met, bie Stufmerffamfcit, mit bcr id) fpätcrbin ben ®om ju Äöln

unb ben ju greiburg betrad)tet unb ben Söertb bicfcr ©cbäube immcc

mcbr cm^^funben, fo jljnntc ic^ mid) tabeln, baf5 id) fie nad)l)er ganj
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auö bcn 3(iK3cn i>crIorcu, ja, biiri^ eine entuncfeltcrc Sinnii ange»

flCcjcn, ööUtci im ^Jintergnmbc gctaffcn. ©cl^c id) nun aber in ber

ncufien ^dt btc 2(ufmcvflamfcit uncbcv auf jene ©ccjcnftänbc t)in=

gcknft, Steigung, la Seibenfd)aft gegen fie ()crüortretcn unb 6Iüt)en,

fel^e ic^ tüchtige junge gcutc, »on tf}r ergriffen, Äräfte, 3f't, ©org=

falt, 33enni)gen bicfen ©cnfniakn einer »ergangenen 2Be[t rücffid)t6:

toä »ibmen, fo luerbe id) mit SSergnügeu erinnert, ba% baS, luaä

i<i) fonft woük unb ttjünfd)te, einen Sßertf) I)atte. Ttit 3itfri<:benr)eit

jc^c iä), \vk man nic^t allein ba6 »on unfern SSorcorbern ©eleiftctc

ju f(^ät3en iveiß, fonbern rttie man fogar au6 üDrt)anbenen unauö^

geführten 3(nfängcn, »enigfteniS im 33ilbe, bie erfte 9lbfi($t barju^

llellen fud^t, um unö baburd) mit bem ©ebanfen, trielc^er bod) ba§

@rfte unb Se^te atleö 3SDrnef)menS bleibt, befannt ju matten, unb eine

t?crrDcrren fd)einenbe 35ergangcnt}eit mit befcnnenem (Srnft aufju^

Haren unb ju beleben ftrebt. 9Sorjüglid) belobe ic^ l)ier ben n^adern-

©u(pij SSoifferee, ber unermübet befdjäftigt ifi, in einem pxÄq^

tigen Äuvfennerfe ben ÄiJCnif^en ©om aufjuftetlen alä 9)tufterbiti)

jener ungebeuern ßonceptionen, bereu ©inn babi)lDnifd) in ben .5im=

mel ftrebte, unb bie ju ben irbifd)en ^Dritteln bergeftatt aufeer SSet;

l)äItniB-u\iren, bafj fie not()n)enbig in ber 2tu!3füf)rung ftoden mußten.

§aben nnr biä'^cr geftaunt, ba§ foldje 33aun.ierfe nur fo »reit ge;

biet)en, fo ft>erben roir mit ber griißten 23e»unberung erfa()ren, roaä

eigentUci^ ju leiften bie 3(bfid)t wav.

W6ii}kn boc^ literarifc!^ = artiilifd)e Unterncf)mungen btcfer 3trt

burd) alle, ttelc^e Äraft, 25ermögen unb (5infhtf3 l)aben, gebül^renb

befijrbert »erben, bamit un§ bie groBe unb riefenmäj^ige ©efinnung

unfercr Sßorfaf)ren jur 3(nfd)auung gelange, \mb mir nnö einen Se-

griff machen fönncn üon bem, tvaö fie tt»otten burftcn. Sie bicrauä

entfpringenbe einfielt ivirb nid)t unfruii^tbar bleiben, unb ba3 Ur=

tbcil fid) cnbli^ einmal mit ®ered)tigfeit an jenen SBerfen ju üben

im ©tanbc fe^n. ^a, biefc§ wirb auf haQ grünblid)fte gefd)el)en,,

»renn unfer tt)ätiger junger gveunb, außer ber bem Äöluifd)en X^ome

gewibmeten 5[J?onograpr)ie, bie @cfd)ic^te ber Saufunft unfcrer SJJittcU

jeit bis inö Ginjelne oerfcigt. SBirb ferner an ben Jag geforbcrt,

ioaS irgenb über n?crfmä[nge 2(uSübung biefer Äunft ju erfaf}ren ift,

irirb fie burd) 2!?ergleid)ung mit ber grie^ifd)n'ümifd)en unb ber crien;
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tani'c^=ä{(i)^>ti|d)cu in aUeu (in-unbjüijcu barc;cftcUt, [c fann in biefom

'^aä.)t lucnig ju tf)un übrig bCeibcn. ^i) abec iverbe, wenn bic 9te:

futtatc joldfier t)ater(änbil'($cn 33cmü[)nngen öffentlich ttorliegcn, fo

tine jc^t bei freunblidjcn '^viiiatmitt{)cilungcn, mit tv^al^rcr 3ufrifbcn:

I)eit icncö 2Bovt im beftcn ©innc n)ieber^o(cn fönnen: SBaä man in

bcr 3uf^c"fc' tDÜnfc^t, l^at man im 5tltcr genug.

Äann man aber bei folcben SBirfungen, wddft ^'^^^^nnhcxkn

ongebörcn, fid) auf bie 3^'^ öertaffen unb bie @elegenf)eit erbarren,

fo gicbt eä bagcgen anbcre Tiinge, bie in ber ^uö'^i^''/ frifc^, ii-''t<^

veife 5riid)te, itieggcnoffcn uxrben muffen. (Sä fei) mir ertaubt, mit

biefer rafdien 2ßcnbung beä 'XanjeS ju crwäbnen, an ben baä £)r}r,

fo nnc ba§ %u(\t an ben ^JJünfter, {eben 2:ag, febe (2tunbe in Strafe;

bürg, im ölfafe erinnert icirb. 23on frü'^er Sugcnb an t)atte mir

unb meiner ©d^vocfter ber 3?ater felbft im Jianjen Unterrid^t gegeben,

weld^eö einen fo ernftbaften DD^ann nninberliA genug 'E)ätte fleibcn

foUen; allein er ließ fic^ auc^ babei nid^t aus ber Raffung bringen,

unteriincä unö auf baä bcftimmtefte in ben ^ofitioncn unb (Sd)ritten,

unb aU er unS weit genug gebrad}t batte, um eine JJJenuet ju tan=

gen, fo blieä er auf einer Flute -douce un6 etivaS gafetid)e-3 im

SrciöiertcUSact Dor, unb wir bewegten un3 barnad^, fo gut wir

fonnten. 2Iuf bem franjöfifcben Jbeater t)atte id^ gIeid)faUä üon

Sugenb auf, wo nid)t Saticte, boc^ Soloä unb '!PaS;be:beur gefe'^n

unb mir baoon utand)crlci wunberlid^e Bewegungen bcr güfee unb

allerlei ©prünge gemerft. SBenn wir nun ber 50ienuct genug t)atten,

fo crfud)te ic^ ben 25ater um anbere 'Eanjmufifen, bergrei(^cu bie

9iotenbüd)er in ibren ©iguen unb DJhufiS reid}lidb barboten, unb

id) erfanb mir foglcid) bie ®d)ritte unb übrigen Bewegungen ba'^u,

inbcm ber 2;act meinen ©liebern ganj gemäß unb mit bcnfelbeu

geboren war. 2)ieB beluftigte meinen Bater biä auf einen gewiffcn

iBrab, ja, er mad^te fid^ unb unS manchmal ben Spafe, bie ?lffen

auf bicfc aScife tanjcn ju laffen. '^aii) meinem UnfaU mit (Mretd)en

unb wäbrcnb meine« ganjen 3lufcntbattä in Scipsig fant id) uid)t

loicbcr auf ben ^lan; üielmebr weift id^ nod^, bafe, alö man mi^

auf einem 23atfe ju einer SD'iennet notl)igtc, 2;act unb Bewegung

ans meinen ©Uebern gewid>en fd)ien, unb id) mid^ Weber ber ©d)rittc

nod^ bcr gigurcn me^r erinnerte, fo bafs id) mit 2d)impf unb Sd)an;
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bcn Bdlanben wäxe, itcnu ntd)t ber giöfeere 3:'^cit bcr ^iifd^i'iifr

behauptet ^ätte, mein uncjefc^icfteö 53etrai3cu fei) blofeer (£-igen[inn,

in ber 3l6fi^t, bin grauenjimntcvn alle Suft jn benetjmen, mic^

unbcr aBtHen aufjuforbern unb in if)re 9tei(}en ju stellen.

SBä^rcnb mctnc6 2üifentf)altä in ^-vanffnrt ivar id) ücn fold^en

grcnben ganj abcjefi^nitten ; aber in ©troBburcj regte fid) balb, mit

bcr übrigen Sebcnöluft, bie 2:actfä()igfeit meiner (iUiebcr. 2In Sonn=

unb SBerfettagen jd^Ienbcrte man feinen Snftort »orbei, ot)ne bafelbft

einen frö^Iid^en Raufen jnm jtanje ßcrfammelt, unb iwax meiftend

im Äreife bre^enb ju finben. Sn^^fi'^c" ivaren auf ben Sanb^aufcvn

^3nüat = SäUe, unb man fpra^ fc^on üon ben brillanten 3iebouten

bcö sufommcnben 2ötnter3. .*pter niare id) nun freilii^ nid)t an

meinem 5J](afe unb bcr @clcUfd)aft unnü^ gewcfen; ba rietf) mir ein

grcunb, ber fe()v gut waläte, mid) erft in minber guten ©efellfc^aften

JU üben, bamit ic^ ^ernad) in ber beften etiuaS gelten fönnte. &
brad^tc mid) ju einem Sansmeifter, ber für gcfc^idt befannt war;

tiefer »erfprac^ mir, ivenn id) nur einigermaßen bic erften 2(nfang6=

giünbe tüiebcr^olt unb mir ju eigen gemad)t ^ättc, mi(^ bann uteitec

gu leiten. (Sr war eine wn ben trodenen gewanbten franjöfifcben

Dfaturen unb na^m micf) freunbtid) auf. 3*^ aa'f)tte it)m ben 3}Zonat

pcraud unb erbiett jwölf 33iUete, gegen bie er mir gennffe (Etunben

Unterricht jufagte. S)er SJ^ann war ftrcng, genau, aber nid^t pcban=

tifd); unb ba icf) fcf)on einige ä^orübung l)attc, fo maci^te ii^ eö i^m

ba(b in ^anh unb crf)ielt feinen Scifall.

S)en Unterricht bicfes 2cf)rcr§ erleid)tcrte febod^ ein Umftanb

gar fe^r: er "^atte nämlic^ jwei S;öd^ter, bcibc ^übfd) unb nod) untci-

jwanjig Satiren. 2ßon 3^'9<!nb auf in biefer Äunft untemd)tet, jeig^

tcu fie fic^ barin fel)r gcwanbt unb l}ätten ats ajtoitie and) bent

ungefcf)tdtc[tcn ©d^olaren batb ju einiger 53i(bung r)ert}elfcn föuncn.

Sic waren beibc fet)r artig, fprac^cn nur franjöfifd), unb ic^ nal;m

mic^ ijon meiner Seite jufammen, um r>or i{)ncn nid^t linfifd) unb

läd)er(id) ju erfc^cinen. 3*^ I)»^ttc baö @lüd, bafe aud) fie mid) lob--

tcn, immer willig waren, nad^ ber fleinen ©eige beS SSatcrö eine

3[Rcnuet ju tanjen, ja fogar, wai il)ncn freiließ befd)wcrUd)er warb,

mir nac^ unb nac^ baö SBaljcn unb S)ret)cn cinsulcrncn. Uebrigend

fi^ien bev 2Sater nic^t »iele Äunbcn ju {)aben, unb fie füt)rteu ein
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cinfamcä SeBcrt. J}c^()at6 ci-)ud}teii fic tnid^ man(f>mal rtai^ bcr

^itunbc bei ii)nen ju bleiben unb bie ^fit ein ivenioj ju ücrfd)it>ät?on;

ba?' id) benn aud) ganj gerne tl)at, um fo mebr, als bte jüngere

mir n)oI)t gefiel unb fic fid) über()aupt fefir anftänbig betrugen. 3<^

lag mand)mal aus einem 9fioman etn^aä cor, unb fic f^aten baS

@Ieid)C. Sic ältere, bie fo tjübfd^, öicHeic^t nod^ "^übfc^er njar, als

bie jtDcite, mir aber nic^t fo gut wie biefe jufagte, betrug [id^ burd^=

aus gegen mid^ »erbinblidter unb in allem gefälliger. Sie uvir in

bcr (Etunbe immer bei ber §anb unb jog fie mand^mal in bie Sänge;

bat)er ii) mid) einigemal ücrpflicbtct glaubte, bem 33ater jtvei 53illete

anzubieten, bie er febcd^ nid)t annal}m. Sic jüngere !f)ingegen, ob

fic glci($ ntd)t unäcunblid) gegen mid^ tl)at, wax boä) e^er ftiU für

fid), unb liefe fic^ burd^ ben 2]ater l}erbeirufcn, um bie ältere ai-

julöfcn.

Sie Urfad)e babon irarb mir eines 2tbenbS beutlid^. Senn als

ic^ mit bcr ältcftcn, nai) üoöenbctem Zani, in baS SSo^njimmcv

geben ivollte, l[nclt fic mid) jurüd unb fagte: bleiben wir noc^ ein

ivenig I)ier; benn id) luill eS S^)"«:" nur geftel}cn, meine ©dliwefter

]^at eine Ä\irtcnfd)lägerin bei ficb, bie il}r cffenbaren fotl, iptc cS mit

einem auswärtigen greunb bcfd)afien ift, an bem tljr ganjeS Jjcrj

I)ängt, auf ben fie alle it)rc .^Öffnung gefegt '^at. SaS meinige ift

frei, fu()r fie fort, unb id) werbe mid) gewö'^nen muffen, eS vcx-.

fd)mäl)t ju fel)en. ^d) fagte il^r barauf einige 3lrtigfeiten, inbem id)

Berfet3tc, baf? fie fid), wie cS bamit ftet)c, am erften überjeugen fönne,

wenn fic bie weife g-rau gteic^faUS befragte; id^ wolle cS and) t^un,

benn ic^ l}ätte fd)on längft fo etwas ju crfa'^ren gewünfdbt, woran

mir bisl)er ber @laube gefet)lt I}abe. Sic tabelte mid) bcfebalb unb

betl)cuerte, bafe nid)tS in bcr 2öelt fid^rer fei), als bie 5luSfprüd)C

biefeS OrafelS, nur muffe man cS uid)t auS ©c^erj unb greoel,

fonbcrn nur in wa'^ren Slnliegen'^eitcn befragen. 3d) nöf^igte fie

jebod^ gute^t, mit mir in jenes 3i'"tn« ju gcljcn, fobalb fie fid^

üerfid)ert I)atte, bafe bie gunction borbei fe^. SBir fanben bie

©d)weftcr fcl)r aufgeräumt, unb aui$ gegen mid^ war fie juf^ulii^er

als fonft, fd^er,5l)aft unb beinal^e gciftreid^: benn ba fie eineS ofewc:

fenbcn greunbcS fid)er geworben ju fein fdncn, fo modl)te fie eS für

uuocrfänglid) galten, mit einem gegenwärtigen 5r>-'""ö it)rer 2d)wej
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fict, beim bafür I^iclt [k mid), ein trenig artiß ju ffjun. Scr 2ütcit

wuxbt mm i}ei'(^mcic()clt unb it)v cjute 33eäa[)hnu3 jiujelaojt, »enu fie

bcr älteren Sd)ii.'>eftcr nnb aui) mir baä 2öal}rt)afte fagen »olttc. Wit

bcn i3cwöf)nlid)en Sßorbereitnngen unb (Jercmonicu legte fie nun it)ren

Äram auä, unb ätüctr, um ber ®d)ijnen jucrft ju lueiffagen. «Sic

iietrad)tcte bic Sage ber harten forgfältig, \<i)kn ater ju ftodcn unb

looHte mit bcr ©prad^e nid}t l)erauö. — 3d) fc^)c fi)on, [agte bie

jüngere, bie mit ber Stuölegimg einer folc^en magifc^cn Safel [djon

näljer befannt \vax, tt)r jaubert unb wollt meiner ©d^wefter nid^t^S

Unangenel)meö eröffnen; aber baö ift eine »erixninfdite Äarte! Sie

ältere nntrbe blafe, hoä) fafUe fie fi(^ unb fagtc: 'oo fprec^t nur; cä

ivirb ja ben Äcpf nid)t foften ! Die Sllte, nad) einem tiefen ©eufjer,

jeigte it)r nun an, bafe fie liebe, ba^ fie uic^t geliebt werbe, baf?

«ine anberc ^^crfon bajnnfd^en fte§e unb was bergleid^en ®inge met}r

waren. 9Jfan fal) bem guten 2)Jäbc^en bie 33erlegent)eit an. S^ie 3Ute

glaubte bie ©ad^e wicber etwas ju oerbeffern, inbem fie auf 33riefe

imb @elb |)offnung mad^tc. — S3riefe, fagte ba^ fd)öne Äinb, er=

warte id^ nid^t imb @elb mag id^ uic^t. Senn eö wal)r ift, wie ibr

fagt, ba^ id) liebe, fo oerbiene id^ ein ^erj, baS mid} wieber liebt.

— 2Bir wollen fe'^en, ob cS nid)t beffer wirb, üerfet^te bie Sllte,

inbem fie bie harten mifd^te unb jum jweitenmal auflegte; allein

€§ war üor unfer aller 2lugen nur nod) fd)limmer geworben. Sie

©c^öne ftanb nid)t allein cinfamcr, fonbern aud) mit mand^erlei 23er=

bruB umgeben; ber greunb war etwas weiter unb bie 3^T^M»^e"fig"ren

nä^er gcrücft. ©ie 2llte wollte jum brittenmal auslegen, in .poff^

uung einer bcffern 2lnfid)t; allein baS fd)i5ne Äinb t)ielt fid) nidbt

länger, fie ixaä) in unbänbigeS Söeinen auS, il}r t)ülber 23ufen be=

wegte fid^ auf eine gewaltfame SSeife, fie wanbte fid^ um unb rannte

jum 3it"i"f'^ l)inauS. 3*^ wuf3te nid)t, waS id) tl}un füllte. Sic

S^feigung l}ielt mid) bei bcr (gegenwärtigen, baS JJiitleib trieb mi(^

gu icner; meine Sage war peinlich genug. — llrbftcn ©ie £ucinbcn,

fagte bie jüngere, gc^cn ©ic ibr nai^. 3d) jauberte; wie burfte id)

fie tröfien, obne fie wenigftenS einer 2lrt üon Steigung ju oer fidlem,

unb fonnte ic^ baS wot)l in einem fold)en 2lugenblidE auf eine falte

mäßige 2öeife! — £affen ©ie unS jufammen gel)n, fagte id) ^u

Gmiticn. 3<^ ^^eiß nid)t, ob i^r meine ©egenwart wol)l tl)un wirb.
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perfekte bicfe. ®od^ Bingen unr, fanbcu a6cr bie 3:t)ür ücrricsjcfL

Sucinbe anttüortete nidjt, luir mochten ^jod^en, rufen, bitten, »ie

tuir icoUten. 2öir muffen fie ge\üäf)ren laffen, faßte ©mitie ; fic tuitt

nun nic^t anbei«. — Unb locnn iä) mir freilii^ i()r 2Bcfen »on unfe=

rer erften Sefanntfdjaft an erinnerte, fo ^atte fie immer ettvaö §ef::

tigeö unb Unijleidjcö, unb if)re Dtei^jung ju mir jeigte fie am mciften

babur(^, bai3 fie itne Unart nid)t an mir beuneCv 2Baä titoUte ic^

tt)nn! id) bejaftlte bic 3t[te reid^üd^ für baä Unf)cif, ba« fie geftiftet

l^attc, unb utelltc geben, a(§ (Smitic fagte: 3d) bebinge mir, baß

bie starte nun aud^ auf ©ie gefc^Iagcn iverbe. Sie ^Kte n.Mr bereit. —
Saffcn <£ie micf) nid)t babci fei)n, rief ii^, nnh eitte bie Jrcppc

i^inuntcr.

2)en anbcrn 2:ag t}atte id^ nid)t Ttnt^ ^injugel^en. 2)en brittett

liefe mir Gmilie burd) einen Änaben, ber mir fc^on mand)e 23otfc^aft

»on ben ©(^weflern gebrad)t unb 33(umeu unb Jsrüdite bagegen an

fie getragen I)attc, in alter '^xü^c fagcn, i^ mi5d)te ()eutc ja nic^t

fcl)(en. S'i) f^'*!" jur geaiij(}nlid}en Stuubc unb fanb ben 23ater atlcin,

ber an meinen 2;ritten unb Sd^ritten, an meinem @ct)en unb Äonu

mcn, an meinem Jragen unb 33ct)abeit nod) mand^eö auöbefferte unb

übrigen^ mit mir jufrieben fc^ien. Sic iüngftc fam gegen baö (Snbe

i)cr ©tunbe unb tanjte mit mir eine feljr grajiijfc 3!Jlenuet, in ber

fie fid) aufeerorbentlic§ angeuet}m betncgte, unb ber 35ater Derfid)erte,

uid)t Ieid)t ein ^übfc^ereä unb geuxtubtere« ^aar auf feinem ^fanc

gciel}en ju l)aben. 9Jad) ber Stnnbe ging ii^ ivie geiriöt}ntid) in3

2öot}nsimmcr; ber ^akv licfi uuä allein, id) üermiijtc gucinben. —
©ie liegt inr 33ette, fagtc ©milie, unb id) fet)e e« gern: t)aben Sie

bef5()alb feine ©orge. 2^)Xi ©eclcnfranfbeit liubert fid) am erften,

Jücnn fie fid^ fijrperlid) für franf l)ält; ftcrben mag fie nid)t gern,

unb fo tl)ut fie aläbann, ivaä iinr holten. 3Bir f)abcn getpiffe .^an^::

mittel, bie fie ju fid) nimmt unb au6ru^t, unb fo legen fid) nad)

unb nad) bie tobcnben Seilen, ©ic ift gar ju gut uni) Iiebcnä=

Unirbig bei einer fo eingebilbeten Ärann)eit, unb ba fie fid) im ©runbc

red)t uiol)l bcfinbct unb nur fon ficibenfd)aft angegriffen ift, fo finnt

fie fid^ allerl)anb romancnl)afte XobeiJarteu au^, tun' bencn fie fid) auf

eine angeneT)mc JBcife fürd)tet, nnc Äinber, benen man üou ©efpeiu

ftcrn crjät)lt. ©o l)at fie mir gcftcrn 2lbcnb nod) mit grofier .'peftigs
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feit erflävt, bafe fie bicfemal gewnB ftcrbeu würbe , iinb man foUte

ben unbanfbaren fcilfcf)fu greunb, ber i^t evft fo fd^ön gett^an iinb

fie nun fo ü6e( be^anble, nur bann ivteber ju iijx fütjren, wenn fie

rcirftid) ganj nalje am Sobe fei) : fie inotte iijm red)t bittre 23oriDÜrfe

mad)en unb aui^ foc)lei(^ ben Öetft aufgeben. — 3<^ weife mi(^ nid)t

fd^ulbig! rief ii) auä, bafe id) irgcnb eine Steigung ju i()r geäufecit.

^i) fenne jemanb, ber mir biefeg 3^"3"'B 'ii" beften ertt)ei(en fann.

©milie läd^ette unb »erfe^te: ^i) r>erfte()e Sie, unb wenn wir nicfet

ftug unb entfc^toffen finb, fo fommen wir alle jufammen in eine

üble Sage. 2Baä werben Sie fagen, wenn ic^ Sie erfud)e, ^Ijk

Stunben nic^t weiter fortiufefeen? ©ie l)aben üon bem letzten aÄonat

aUcnfaUö noc^ öier 33iUete, unb mein 3Sater äufeerte fd)on, ha\i er

eö unoerantwortlic^ finbe, '^ijmn nod) länger ®etb absunel}men: cd

mü^te benn fei)n, bafe ©ie fid) ber Sanjfunft auf eine ernftlid)cvc

äöeife wibmen wollten; waö ein junger 9Jtann in ber Sßelt braud)te,

befäßen Sie nun. — Unb biefen dtati), '^l)x i^an^ in meiben, geben

Sie mir, Gmilie? üerfe^te id). — (Sben id), fagte fie, aber nid)t au8

mir felbft. Sporen Sie nur. 2tB Sie ßorgeftern wegeilten, liefe ic^

bie Äarte auf Sie fd^lagen, unb berfelbe ^luöfpruc^ wiebcrl)olte fid)

breimal unb immer ftärfer. Sie waren umgeben »on allerlei (Sutent

unb 3]ergnüglic^em, toon greunben unb grofecn sperren, an @elb

fe'^lte eä auc^ nid^t. S)ic grauen l)ielten fid) in einiger (Sntfcrnung.

SD^eine arme S(^wefter bcfonber« ftanb immer am weiteften; eine

anbere rüdtc "-^hmn immer näl)er, fam aber nie an ^i)Xi Seite;

benn eö ftellte fid) ein dritter bajwifd^cn. 3d) will l^ljncn nur ge,

ftel)en, bafe id) mid) unter ber jweiten Same gebad)t l)atte, unb nai)

biefem Sefenntniffe werben Sic meinen wol)lmeinenben 9tatl) am
beften begreifen. Ginem entfernten gveunb l)abe id) mein .perj unb

meine |)anb jugefagt, unb bi« je^t liebt' id) it)n über alles; bod)

ii wäre möglid), ba^ ^i)xi ©egenwart mir bebeutenber würbe aU
feister, unb waä würben Sie für einen Staub jwiid)cn jwei Sd)WC;

ftern l)aben, baoon Sie bie eine burd) Steigung unb bie anbere burd)

Äältc ungtüdlic^ gemacht Ijätten, unb alle biefe Qual um nid)t3

unb auf furje 3"t. Senn wenn wir nid)t fd)on wüfetcn, wer Sie

fino unb wa^ Sie ju l)o|ien l)abcu, fo ^ätte mir eö bie Äarte auf«

beutlid)ftc öov Stugen geftellt. i'eben Sie wol)l, fagte fie, unb rcid)te
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mir bie ^anb. ^ä) jaubcvte. — yinn, fagtc fic, tnbem fic rntcö

flCQcn bie 3;(}üre fü'^rtc, bamit cö tinrfüd^ baö letUcmd fei), bafe wir

11116 [prcc^cn, fo nel}men ©ic, waö id) 3t)nen fonft ücrfagen würbe.

Sie fiel mir um bcn .^alö itnb füJ5te mid^ aiifs järtlid^ftc. ^(^ um=

faßte fie uub brücfte fic an mid).

3n biefcm Hugenblid ftooi bie Scitcntf)ür auf, unb bie ©d^wefter

fprang in einem leichten, aber anftänbigen DJad^tffeibe t)ert>or unb

rief: ©u foUfl nid^t allein bon i'fym Slbfc^ieb nehmen! (Smilie liefe

mi^ fat)ren unb Sucinbe ergriff mid), f($Iofe fid) feft an mein §crj,

brüdte it)re fdjwarjen Soden an meine SBangcn unb blieb eine ^dt

lang in biefer Sage. Unb fo fanb id) micb benn in ber Älemme

5\üifd)cu beiben (2d)ixicftern, wie mir'S (Smitic einen 5(ugenblid üor;

l)er geweiffagt t)atte. Sucinbc liefe mid) loö unb fat) mir crnft inä

@efid)t. 3d) wollte il)rc .'ö*i"b ergreifen unb i()r etwaö Jvrcunbüc^eä

fagen; allein fie wanbtc fid) weg, ging mit ftarfcn 2d)ntten einige;

mal im 3inimer auf unb ah unb warf fic^ bann in bie Gde beä

©op'^aS. (ämilie trat ju ii)x, warb aber fogteid^ weggewicfcn, unb

I)ier entftanb eine ©cene, bie mir noc^ in ber (Jrinncrung pcintii^

tft, unb bie, ob fie gleid^ in ber SBirflic^feit nid^tä Jtieatratifi^e^

I)atte, fonbcrn einer Iebr)aften jungen ^-ran^öfin gan', angemeffen

war, bcnno(^ nur iwn einer guten enivfinbcnbcn ®d)aufpielerin auf

bem Siicatcr würbig wieberbott werben Uninte.

Siicinbe übcrl)äufte i()re Sc^wefter mit taufenb 23orwürfen. (S6

ift iüd)t baS erftc.g>er5, rief fie aiiö, baä fid) ju mir neigt, unb.baä

bu mir cntwenbeft. iJBar e6 bod) mit bem 5lbwefenben ihm fo, ber

fi^ jufetU unter meinen 3(iigen mit bir verlobte, ^i) mufete c§ an:

fet)en, ic^ ertrug'ä; ic^ weif? aber, wie üiele taufenb Sl^ränen e8 mid^

gefoftet bat. Siefen I)aft bu mir nun and) weggefangen, ot)ne jenen

fafiren ju laffen, unb wie üicle üerftcl)ft bu nid)t auf einmal ju

l)a(ten! 3d) bin offen unb gutinütl)ig, unb icbcrmann glaubt mid^

balb JU crfcnnen unb mic^ ocrnad)läffigcn ju bürfcn; bu bift t^er^

ftedt unb ftilt, unb bie Seilte glauben iföunber u\i^ l)intcr bir »er:

borgen fei). 5tber e3 ift nid)tci babinter als ein falte*, felbftifd)ed

.^erj, baä fid) alleä aufjucpfcrn wci§; baö aber fennt niemanb fo

Ieid)t, weif eä tief in beiner 55ruft verborgen liegt, fo wenig atä mein

warmes treues .^crj, bafS ii) offen trage, wie mein @cfid)t.
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(Jmifie fi^wieg unb Balte fi^ neben tke ©d^tuefter gefegt, bte

fid^ im Dieben immer met)r erbiete, unb fid) über geunffe befonberc

©inge l^erauötieß, bie mir ju iriffen eigentlid) niijt frommte. (ImiUe

bagegen, bie i^re ©(^roefter ju begütigen l'udjte, gab mir t)iuteraürt3

ein 3cit^en, bafe ic^ mic^ entfernen foUte; aber n.ne Giferfucftt unb

2(r3reDf)n mit taufenb 2(ugcn felien, fo [d}ien aut^ £ucinbc e3 be;

merft ju I)aben. Sie fprang auf unb ging auf mii^ Io6, aber nic^t

mit vP)eftigteit. ©ie ftanb Dor mir unb fd)ien auf ettoaS ju [innen.

Srauf tagte fxe: 3c^ tueiB, ba^ ic^ Sie »erkoren hait; id^ mad)e

feine weitern 2(nfprüi^e auf Sie. 3(ber bu foUft if)n and) nid)t baben,

Si^ioefter! Sie faßte mid» mit biefen SBortcn ganj eigentli(^ beim

Äopf, inbem fie mir mit beiben ^"»änben in bie £cden fu^r, mein

(SefiAt an ba3 ibre brüdte unb mic^ ]u ».neberboltenmalen auf beu

^Jtnnh fußte. 9^un, rief fie auö, fürchte meine 23erwünf(%ung. Unglüd

über Unglüd für immer unb immer auf bieicnige, bie jum erften--

mate nai^ mir biefe Sippen füfet ! SSage eä nun loieber mit i^m an;

jubinbcn; i6) iceifs, ber ^immel erhört mid^ bieBmal. Unb Sie,

mein öerr, eilen Sie nun, eilen Sic, tr»aä Sie fönnen.

^ä) flog bie treppe l}inunter mit bem feften 2}orfa|e, ba3 ^am
nie uneber jU betretcu.



3cl)ntcö ßud).

bcutid)cn ©id)tcv, ba fie ntd)t iiiet)r alö ©ilbcs

gliebev für @inen Tiann ftanbcn, genoffen in bcv

Bürgerlichen SBelt nii^t ber minbcften 23ovti:)citc. ©ie tjatttn ivcbcr

Jjalt, (Etanb no(^ 5(nfc'f)cn, alä in fofcrn f^nft ein 3?crI)äUni6 it}ncn

günfttg u\ir, unb eö fam ba(}er blofe mU bcn 3uf^iU an, ob ba:3

latent ju (5[)ren cbcv Sd)anben geboren fei)n follte. (Sin armer

G:rbcnfol)n, im @efü()I non @cift nnb gä{)i9feiten, mufete fi(^ fümmcr=

lid) ins 2<:bcn {)incin|d)le^.'>pcn unb bie ®abi, bie er aUcnfaUö »on bcii

9Jfufen erl)alten ^atte, üon bem angcnbtidlid)en 33ebürfni6 gebrängt,

ijergeuben. Sa« @elegenr)eitsgebi(^t, bie erfte unb äd)tefte aller SDidjt;

arten, n^arb tjeräc^tlid) auf einen @rab, bafj bie Station nod^ iet3t

nid^t ju einem SSegriff beä l}or)en 3Bert^cS beffclbcn gelangen fann,

unb ein ^poet, trenn er nid)t gar ben 2ßeg @üntt)eiö einfdjtug, er:

id)ien in ber 2ßc(t auf bie traurigfte 2öeife fuborbinirt, aU «Epaß:

nia^er unb (E(^maru^er, fo bafj er fotvol)! auf bem 3:l)eater als auf

ber 2cbenSbüf}nc eine ^ic^nx corftcUte, ber man nad) 33cliebcn mit=

fVicIeu fonntc.
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©efeüte ]ii) fjinoicßen bie 'JJhtfe jii 9JJänncrn l^on 3(ul'et)cn, io

cvt)ieltcn btcfe babmd) einen ©lanj, ber auf bie ©cberin jnvüiJfiel.

JeSenSgeiranbte (Sbeffeute, wie .f^ageborn, ftatt(id^e ^Biircjev, une

23rocfe3, cntfi^iebene @efet)rte, ivie §aUer, cijd^ienen untev ben

©rf!en bcv iJJation, ben ißcrnel)m|len unb ©efd^ä^teften gleid). S3e;

fonbcrS n.nirben aud^ fotd^c ^erfoncn »erc'^vt, bie, neben jenem

angcnelMnen Talente, fi($ no4 al6 emfije, treue @efd)äftämännev

auszeichneten. S)eBtiaI6 erfreuten firf) Uj, 9?abener, SBeifje einer

Slcf)tun3 ganj eigner 2trt, u^eil man bie fjeterogenften , feiten mit

cinanber toerbunbenen (Sigcnfcfiaften tner t?ereint ju fd^ä^en batte.

yiun follte aber bie ^fit fommen, wo ba6 Sid^tergenie fi($ fclbft

gc\fal)r würbe, fid^ feine eignen 33err)ältniffe felbft fc^üfe unb ben

@nmb 5U einer unab'^ängigen SSürbe ju legen tierftünbe. 5111e6 traf

in ÄtoVJlocf jufammen, um eine feiere (J^oc^e ju begrünben. Gr

war, üon ber finnlic^en wie t»cn ber fittlid^en Seite betrad^tet, ein

reiner Jüngling. (Srnft unb grünblidt) erjogen, legt er, »on S^S^nti

an, einen großen Söertb auf fid^ felbft unb auf alleS, wa? er tl)ut,

unb inbem er bie Schritte feines JebenS bcbädBtig »orauSmiBt,

wenbet er ficb, im SBorgefüM ber ganjen Äraft feine« 3"ncrn, gegen'

ben l)öc^fien benfbaren ©egenftanb. Ser 9}?effiaä, ein D^amc, ber

unenbli(^e (Sigenfd^aften bejetd^net, fottte burd^ i'^n aufS neue öer=

t)errtid^t werben. ®er (Jrtöfer follte ber §ctb fei)n, ben er burcf}

irbifd^c @emein'E)eit unb Seiben ju ben btJdBften t}immlif^en S:riumV''I)en

ju begleiten gebadete. Stdeä, wa^ ©öttlii^e«, Gugtifc^eS, ajienf^Iii^eS

in ber fungcn Seele lag, warb bier in 2(nfprudE) genommen. Gr, an

•ber 33ibet erjogen unb burc^ ibrc Äraft genäbrt, lebt nun mit Grj=

tätcrn, ?ßropf)eten unb SSorläufern als (gegenwärtigen; bodt) alle

finb feit 3a^rf)U"fe«i^tfn "i"^ ^H^ berufen, einen liiftten ^reis um
ben Ginen ju jie^n, beffen Grniebrigung fie mit Staunen befcfiauen,

unb an beffen 3Ser'^errIi(^ung fie g(orreid) 3:^ei( nehmen foHen. 3^enn

enbtic^, na(^ trüben unb fc^rerflidien Stunben, wirb ber ewige

SRic^ter fein ?Int(i^ entwötfen, feinen SoI)n unb iUJitgott wieber

anerfennen, unb biefer wirb i^m bagegen bie abgewenbeten Wenfc^en,

ja fogar einen abgefallenen ©eifl wieber jufü^ren. ®ie tebenbigen

^immel iam^jen in taufenb (Sngclftimmen um ben 2:t}ron, unb ein

JCiebcegtanj übergießt bas SBeltatl, baS feinen 23lidf furj tjorber auf
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eine 9räulic[)e O^jfcvftätte i-ictammclt fiicit. S^cr Ijimmlifd^c ^^riebe,

ivcld)en Älopftocf bei 6onccpticn unb 3luöfübnin(3 bicfcö ®ebi($ted

em^funben, t^ctlt fic^ nod) \i\}t einem iebcn mit, bev bie erften jet)n

©efänge licfi, o^nc bie gorberungcn 6ei fid) lant lucvben jn laffcu,

auf bie eine fortrüdcnbc ffiilbung nic^t gerne 23erjic^t tt)ut.

©ie SBürbc bcö ©cgenftanbeS erl}ö()te bem ®id)ter ba6 ®efüf)l

eigner ^erfönlidifeit. Safe er [eI5ft bcveinft ju bicfen (Sltören eins

treten, bafe ber @ottmen[d) iT}n auäjeidinen, il)m r^cn 2(ngefic^t ju

Stngefid^t ben Sanf für feine 23emüt)nngen abtragen ivürbe, ben

il)m f(^on I)ier febcS gefüBlooUe, fromme .5er3 burc^ mand^e reine

3ät)re liebtic^ genug entrid^tet I)atte: bief? Ovaren fo unfd)ulbige finbs

lid^e ©efinnungen unb .r-^offnungen, al3 fie nur ein iuol)Igefd)affene3

©cmütl) l)aben unb l}egen fann. ©o erftiarb nun ÄIopfiocE baS

üöUigc dtiäft, fid) atö eine ge{)eiligte ^erfon anjufet)cu, unb fo Beflife

er fi(^ aud^ in feinem 2.()un ber aufmerffamftcn Otcinigfeit. yioi^

in fpätcm Stiter 6eunrul)igte eö i'^n ungemein, bafe er feine erftc

Siebe einem graiienjimmer jugcwenbet l}atte, bie iljn, ba fie einen

anbern l)eiratl)cte, in Ungeunfsbcit Iief3, ob fie if}n unrftii^ geliebt

t)abc, ob fie feiner wert!) ge\refcn fci). Sie ©efinnungen, bie it)rt

mit SJieta »crbanben, biefe innige, rul)ige 5Tfeigung, ber furje, I)cilige

(Sl^eftanb, beS überbliebenen ©atten 2lbneignng oor einer guieiten

SScrbinbung, aüeä ift »on ber 2lrt, um fid^ beffetben einft im Äreife

ber Seligen tt^ol)! lüieber erinnern ju bürfen.

Siefcö ei^rcn^afte SSerfabren gegen fid) felbft n\irb nod^ baburcb

erl)i5l)t, bafe er in bem irobtgefinnten ©änemarf, in bem .f^aufe eincä

großen unb, auä) menfd)lic^ betrad)tet, fürtreff(id)en ©taatämannä

eine 3fit ^'^"il
^^^i^^)!^ aufgenommen wax. Jjier, in einem böberen

Greife, ber iwax in fid) abgcfd)Ioffen, aber and) jugteid^ ber änderen

Sitte, ber 3ütfmerffamfeit gegen bie 2öelt geunbmet war, entfd)ieb

fid^ feine 9iiid)tung uod^ mebr. (Sin gefaxtes ^Betragen, eine abges

meffenc Siebe, ein SaconiömuS, felbfi loenn er offen unb eutfd)cibcni)'

fprad), gaben i(}m burd) fein ganjeS Seben ein gcanffeö biplomatifd^cö,

minifterieUeö 3tnfd)en, baä mit jenen jarten 'Jiaturgefinnungen im

aSiberftreit jn liegen fcbien, obglcid) beibe ani Siner Cuetle cnt=

iprangen. a3on allem biefcm geben feine erften 2öerfe ein reine«

3lb= unb SSorbilb, imb fie mufeten bal)er einen unglaublid)en Gin;
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fhiB ßcannnen. ©aß er jobod) vcrföiilid) anbere ^trcknbe im ScBcix

iinb Sid^tcn geföibcrt, tft faitm aU eine feiner entf(^iebeneu (Stgen;

jdjaften 3ur ©prad^e gefomntcn.

Slber cBen ein foId)eS görberniß junger 2eute im titcrarifd)en

2:i}un unb Srei&en, eine 2uft, ^offnungSüoUe, »om ©lud nid)t be;

günftigte 2Ren)'($en t»or»ärtä jn bringen unb it)nen ben 2Beg ju

crleid}tern, tjat einen bentfdjen 3)lann »er'^errlid)t, ber in 2lbfid)t auf

2ßürbe, bie er fii^ [elbft gab, u^ot)l aU ber ju^ite, in 2lb[id)t aber

auf lebenbige SBirfung a(S ber erfte genannt werben barf. 3cieman;

ben tinrb entgelten, ha^ I}ier ©leim gemeint fei), ^m 5Befi^ einer

iwax bunfeln, aber einträglid)en ©teile, u:ol)n't)aft an einem woljh

gelegenen, nid)t aKjugroBen, burd) militärifc^e, büvgcrlid}e, literarifdie

33etriebfamfeit Belebten Orte, »on wo bie (Sinfünfte einer grof^en

unb reichen Stiftung ausgingen, nid^t ol^ne ba§ ein S:l;eil berfelbeii

jum 2Sortl)eil bes ^lafeeö surücfblieb, fül)lte er einen leb^^aften pro=

buctieen 2:rieb in fiä), ber jebod) bei aller ©tärfe il)m nid)t ganj

genügte, bcfewegen er fii^ einem anbern, »iclleid)t mäd)tigern S^riebe

liingab, bem nämlic^, anbere etivaä ^croorbringen ju ma(^en. 33cibe

'Xhätigfeiten flod}ten fid^ nHil}renb fcineö ganjen langen SebenS un*

abläffig burd)einanber. (£r l)iittc eben foniol}! bcS 5ltl)eml}olcnS ent=

bebrt al3 beö ©it^tenS unb ©d)enfen6, unb inbem er bebürftigcn

Talenten aller 2lrt über frü'^crc ober fpätere 23crlegenl)eiten l)inaud

unb baburd^ ivirflid) ber Siteratur ju G^ren l)alf, geivann er fid^

fo oiele greunbc, ©c^ulbner unb 2lbl)ängige, ba^ man il)m feine

breite 5|3ocfie gerne gelten liefe, WiH man itim für bie rei(^liä^en

2ßDl)ltl)atcn nid^tö 3U eninebern oermod)tc alä 2)ulbung feiner ©ebid^tc.

3ener ^ol)e S3cgriff nun, ben fic^ beibe 3[Ränner bon il)rem SBertl)

bilben burften, unb ir^oburd) anbere neranlafit tvnirben, fic^ aud) für

etiraö gu l)alten, t)at im £)effentlid)cn unb ©ct)eimen fel}r grofjc

iinb fd^ijnc SSirfungen l}erüorgebrad)t. 31llein biefeö 33en.mBtfe^n,

fo el}rn3Ürbig eä ift, führte für fie felbft, für iljre Umgebungen, il)rc

3eit ein eignes Hebel l)erbet. SDarf man beibe Scanner, nac^ il}ren

geiftigen SBirfungen, unbebenflid) grof3 nennen, fo blieben fie gegen

bie aSelt bod) nur Hein, unb gegen ein beivegtcreS £ebcn bctrad)tet,

a^arcn il)re äußeren 23crl}ältniffe nid)tig. ©er Sag ift lang unb bie

Diai^t baiu; man fann nid)t immer bid)ten, t^un ober geben; il)r€
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3eit fonntc nid)t ausgefüllt ivcvbcn, \vk cie bor 25?cUrcute, 5.'!pvne'&s

mcn ttnb SRet(^en ; fie legten bal)ev auf i()ve befonbent engen 3"ftänbe

einen ju I)ot)en 2Bertf), in itiv tägliches JBun itnb treiben eine

2Bid)tigfeit, bic fic firf» nur unter einanber 5ugefte'[}en mod)ten; fie

freuten fid^ mcl)r alä biltig ifirer Sd)erje, bie, u^enn fie ben 5(ugen:

ülicf anmutbig uiad)ten, bod) in bev ^-olgc feinC'Stvegö für Bebentenb

gelten tonnten. i3ie em^^f^ngen ben anbern SoO uub (Sfire, nne fic

»crbienten, fic gaben fc>ld)c jurüd, wohl mit Waaf^, aber bod) immer

Sn reid)Iid), unb eben u^cil [ie fnt}Itcn, ba§ if)rc Sf^eigung inet wert!)

fct), fo gefielen fie fid), biefelbc nnebert)ort auöjubrürfen, nnb fd)onten

Iiicrbci tt^cber ^sapier ncc^ ©inte, ©o entftanbcn jene 33ricfivcd)fcl,

über beren @et)aU§ntanget bic neuere 2Be(t fid) üerixntnbcrt, bcr man
nid)t »erargen fann, u^cnn fie faum bic 5[)?öglid)fcit einfiebt, une

t>or5iigIid)C 3[JJenfd)en fid) mi einer fotd)cn 2Bcd)fetnid)tigfeit ergeben

fonnten, trenn fie ben äBunfd) taut tverben liif^t, berglet($en Slätter

möd)ten ungcbrudt geblieben fei)n. ^Itlcin man faffc jene lücnigen

93änbe bo(^ immer neben fo üict anbern auf bem 3?üd)erbrete fteben,

n?cnn man fi^ baran bclel)rt I)at, baf3 ber iuirjügtid)f}e TOenfd) axii)

nur r>om 3;age lebt unb nur fümmcrnd)cn Untert)art genicfU, nienn

er fid) JU fel)r auf fid) fclbft Jurürfn.^irft unb in bic güllc ber äußeren

9BeIt in greifen »erfäumt, U'^o er allein D^a'^ruug für fein SBad^«;

tl)um unb jugleid) ciiKu 9)?aaf3[tab bcffelbcn finbcn fann.

©ic !l:i)ätigfeit iener 9)fänner ftanb in i'^rcr fd)ijnflen 23tütf)e,

at§ \x>ix iungen Seutc unö aud) in unferem Greife ju regen anfingen,

unb iä) wax fo jiemlid) auf bem 2Bege, mit füngeren grcunben,

njo uid)t aud) mit älteren ^^erfoncn, in ein fold)e§ uied^felfeitigcä

©d)önctl)un, ©citenlaffen, ^eben unb fragen ju geratl)en. 3'^

meiner ©pl)äre fonntc baö, iraö td) t)crüorbrad^te, immer für gut

gcl)altcn werben. $yvauenjimmer, greunbe, ©Ijnner »erben nii^t

fd)Icd)t finbcn, u\id man i()nen ju Siebe unternimmt unb biegtet;

Qu6 foId)en 2]erbinblid)feiten entipringt 5utet^t ber 5luöbrndE eine«

teeren 53ebagen3 an einanber, in bcffen ^^brafen fid^ ein (5:l)arafter

Teid)t ücriicvt, ivcnn er uid)t wn 3cit Su ^dt ju I}ö[)erer 2:üd)tigfeit

geftät)(t tinrb.

Unb fo Ijattc id) oon ©lud ju fagen, bafj burd) eine uuertrar:

Ictc 33efanntfd)aft attcvJ, tva^^ in mir »on ©clbftgcfäUigfeit, Sefpies
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gehmgSlufl, (5ttc[feit, (Etclj unb .^od)mutl) iul)cit obcv \oirfcn moJjte,

einer fel)r Tiaitcn ^vüfung ausgefegt warb, bie in iijixv 5Ivt cinjig,

ber 3"t fctncötpogö gemd^, unb nur bcfto cinbringcnber unb cmpfinb;

lid^er föar.

©cnn baä bebcutenbflc Gretgnife, twaö bic n?id)tigften golgen für

tnid) ftabcn foüte, war bic 33efflnntfd)aft unb bie baran fid) fnüv>fcnb(

nät)ere ScrBinbung mit .^ er ber. Gr I)atte ben ^ßrinjen »on ^^oU

ftcin ; (Jutin , ber fid) in

traurigen (5iemüt()§äuflän=

bin Befanb, auf 9ffci|cn ht-

gleitet unb tuar mit itini

bis (Strasburg gekommen.

Un[cre ©ocictat, fobalb fie

feine ©cgentvart »erna'^m,

trug ein grofecsSScrlangen,

fid) i^m jn näkrn, unb

mir begegnete bie§ @Iüd

jucrft ganj unöermuf^et

unb jufällig. ^d) tt?ar

nämlic^ in ben ©aftbcf

jum ®eift gegangen, id>

ivcife ni^t iveld) bebcnten=

ben gremben aufjufud)en.

@[et(^ unten an bcrlrepp*-'

fanb icl^ eineit SOTann, ber

eben and) l)inaufjufteigca

im 53egriff tt)ar, unb ben

ic^ für einen @eift(id)en

hatten fonnte. ©ein gepuberteö .<>aar war in eine runbe Code auf;

gcftedt, baä fi^warje Äleib bejeid}nctc il)n gkid)faltt8, me()r nod)

aber ein langer fd)tiiarjcr feibner iöJantcI, beffen (änbc er 3U=

fammcngenommcn unb in bie Safd^e geft(!St tjatte. 35tcfe3 einiger^

tna§en auffaCenbe, aber bod) im @anjen galante unb gefäUtgc

Söefen, lüooon id) fd)on t)atte fpred)en I}ören, lief? mid) feinc«tt)egä

gtoeifetn, baf? er ber berü()mte ätnfömmUng fei), unb meine Stnrebe

mu^tc i{)n fogleidi iiberjcugcn, bafe id) ibu fcnne. C?r fragte nac^

(S>oeH)(, 3öa[)ct)eit u. 2)id)tuu9. 26
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meinem Dramen, ber U}m ton feiner Sebeutung feijn fcnnte; aüein

meine £)ffenl)eit fcftien ir)m ju gefaden, inbem er fie mit großer

g-reunbnc(}feit ertüieberte, unb aU wix bic Jret.ipe binauffiicgcn, fid^

fcgleii^ JU einer letfiaften 3!}Jitt()ci(ung Bereit finben licp. (56 ift mir

entfallen, n^en »ir bamatö befuc^ten; genug, beim '2d}eiben 6at ic^

mir bie Grfaubnife au^i, if^n bei fic^ ju fe()cn, bie er mir benn au(f>

freunblid^ genug ertljcilte. ^ä) »erfäumte ni($t, mid^ biefer 3Scr=

günfiigung iüicbert)olt ju Scbiencn, unb warb immer meljr öon il^m

cingejogen. (5r I^atte ettva6 SBeic^eS in feinem Setragen, baS \ti)X

fc^idfli(^ unb anftänbig tt^ar, o^nc baf? e6 cigentlid^ abrett gcwcfen

tt>ärc. Gin runbeö @efi($t, eine bebcutenbe Stirn, eine etuiaö ftum^fe

SRafe, einen etwas aufgewcrfcnen, aber ^öc^jt inbiinbucU angencbmen,

liebenöwürbigen 9}Junb. Unter fdiwarsen 3lugenbrauen ein ?paar

fot)lf(f)ivaräe 9iugen, bie i^re SSirfung nic^t tcrfcbtten, oBgleid^ baS

eine rot^ unb entjünbet ju fei)n pfkgte. ©urd) mannigfaltige

^^ragen fud^te er fid) mit mir unb meinem ^uftcnbe befannt ju

machen, unb feine StniieBung^fraft ivirftc immer ftärfer auf mid^.

3d^ war überhaupt febr jutraulidier D'tatur, unb t>or i^m befonberä

l^atte id) gar fein ©ebeimni^. Gä u\if)rte febod) nidbt lange, al6

ber abficfeenbe ^uiS fcineö SBefenS eintrat unb midi in niefit geringe^

5Ufi^beI)agen terfct^te. 3d^ erjäbtte it)m mand)er{ei iicn meinen 3"-

genbbefi^äftigungen unb Siebbabereien, unter anbern ton einer

©iegelfammtnng, bie id» I)au)}tfäd)(id^ burd) beö cerrefponbcnärcic^en

§au6frcunbeö 2;t}eilnal)me jufammengebra($t. "^^d) ^atte fie nad^

bcm ©taatS^Äafenber cingeridbtet, unb war bei biefer ©elegenfieit

mit fämmtlid)en ^Potentaten, gröfi'ern unb geringem SOtäditcn unb

©ewatten biö auf ben 5tbel herunter wol)I befannt geworben, unb

meinem @ebäd)tniB waren bicfe bcralbifd)cn 3'^t'J^f" g'"'!^ »^ft unb

norjüglid) bei ber j?rönungöfeierlid)feit ju Statten gefommcn. 3d^

fprad) üon biefen Singen mit einiger 33ebaglid)feit; allein er war

anberer 9}Jeinnng, lunwarf nid)t allein biefcS ganje ^ntcreffe, fon=

bern wnfetc eö mir aud) läd)erlid) ju madien, ja beina^^e ju ner=

leiben.

33on biefem feinem 2Biberf^Hed)ungSgcifte foüte id) nod^ gar

mand^eö auöftel)en: benn er entfdiloj^ fid), tbeitö weil er ftd^ t?om

^rinjen abjufoubern gebad)te, tl)eilS eineä ^lugeniibel« wegen, in
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<EtraBBurg ju ßcnncilcn. ©iefeö Uc6el ifl einä bcr 15c[d^»vcrli(^ftcn

unb unartgenc()mften, unb um befto Kiftigcr, ats eä nur burc^ eine

fdimcrjUc^e, I)M)ft DcrbriefeUc^e unb nnfic^ere Operation ge'^eilt tncrs

ben fann. ©aö 2;(}räncnfäcfd)en nämtic^ ift nad) unten ju »er;

fd^foffen, fo bafe bic bariit enthaltene geud^tigfcit nid)t nad) ber TJafe

l^in, unb um fo weniger abflicfecn fann, alä aud) bem benachbarten

Anoden bie Oeffnung fet)It, moburc^ btefe ©ecretion naturgemäß

erfolgen fotite. Ser 33oben beS ©ädc^enä muf3 ba'^er aufgefc^nitten

unb ber Änoc^en bur(^bDt}rt »erben, ba benn ein ^ferbe'^aar burc^

ben 2:^ränenpunft, ferner burd^ ba« eröffnete ©ädd^en unb burd^

ben bamit in SSerbinbung gefegten neuen ßanal gejogen unb täglid)

l^in unb »ieber betoegt wirb, um bie Sommunication ^wifc^en beibcu

jt^eikn I)er5ufteUen, weldieä aße3 nid)t gett)an noc^ erreid^t werben

fann, wenn nic^t erft in jener ©cgenb äufeerlid^ ein (Sinfc^nitt gc=

mac^t Würben.

.•perber war nun »om ^prinjen getrennt, in ein eigne« Quartier

gejogcn; ber @ntfd)tufe war gefajst, fid^ burd^ Sobftein operiren ju

laffen. .^icr famen mir jene Hebungen gut ju ©tatten, burd^ bie

id^ meine (ämpfinblid^feit abjuftumpfcn Derfud^t l^atte; id^ fonnte ber

Operation beiwol)nen unb einem fo werften 9Jlanne auf mand^ertei

SBcife bienftlid) unb bef)ü[f(id^ fei)n. ^ier fanb id) nun alle Urfac^e,

feine große ®tanbf)aftigfeit unb ©ebulb jU bewunbern: benn webec

bei ben üietfad)en d)irurgifd)en 23crwunbungen, nod) bei bem oft;

mal« wiebert)olten f^merjlid)cn 25erbanbe bewies er fid) im minbeften

üerbricBüd), unb er fd)ien bcrjcnige t»on un« ju fci)n, bcr am wenig=

i^en litt; aber in ber 3>'-^ild)en3eit ()attcn wir freitid) ben 2Be(^fe(

feiner Saune ßielfad) ju ertragen, ^d) fage wir : benn e« war auf3er

mir ein 6e't)agU<^er Otiiffe, DiJamen« ^eglow, meiften« um if)n.

SDiefer war ein früt)erer Sefanntcr con ^^erber in I9tiga gewefen,

unb fud^te fit^, obg(eid) fein SüngUng met)r, nod^ in ber 6r)irurgie

unter gobfteinä Einleitung ju ßeriioUfommnen. Berber fonnte aUer=

liebft eiunef)menb unb getftrcid) fci)n, aber eben fo leidet eine üer=

bricß(id)e Seite f)ert)orfef}ren. ©iefe« 2(näie(}en unb 2lbftoßen Ijabcn

jwar alle SJfcnfc^en i[)rer yiatnv nac^, einige mcf)r, einige weniger,

einige in (aiigfamern, anbcre in fd)ncüeren Wulfen; wenige fönnen

if)rc (Sigent}citen hierin wirflid) bejwingen, üiete jimi ©d)ein. Saö
26*
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43crbciu bctvifft, fo fcl)ricb ftd) bai Ucbcrgcwii^t feinet unbevfvvc:

d^cnbcu, btttcni, biffigcn .r-)umorä gclüife t>on feinem Hebel utib htn

barauä eittfpvinßenbeii l'eiben ()er. ©iefer gall fommt im Sebcn

öfterä t»ov, uub man bcad^tet nid)t genug bic moraIi[c^e SBirfiing

franft)aftci- 3"ftänbe, unb beurtt)eilt ba^cr mandie (5;i)araftcre [d)r

angeregt, ivcil man aHc äJlcnfc^cn für gcfunb nimmt unb bon

t()ncu »(Srtangt, bafe fie \iä} and) in fold^cr SRaafee betragen fottcn.

3)ie gaujc ^dt biefer 6ur befu(^tc id) Sperbern Diorgenä nnb

Slbcnbö; id) blieb and) u^ot)I ganjc 2:age bei it}m nnb geroi}()nte mid)

in fnvjem um fo mc^r an fein ©dielten nnb .Nabeln, atä it^ feine

fd)i5nen unb großen ©igcnfd^aften, feine ausgebreiteten Äenntniffe,

feine tiefen (5infid)tcn tägliA mc'^r fd^ä^en lernte, ©ie ©innjirfung

bicfe« gutmütl)igen ^oltercrä wav gro§ unb bebeutenb. <Sx Ijattt fünf

3al)rc mel)r aU id), luelc^eä in jüngeren klagen fi^on einen großen

Unterfd)ieb mad)t; unb ba id) if)n für baä anerfannte, tt»a8 er nsar,

ba idi ba^ienige ju fc^ä^en fud^te, luaä er fd)on gciciftet batte, fo

mufetc er eine grofte ©upcriorität über mic^ geiüinnen. 9tber be-

l)aglid) war ber 3iift«"b nid^t: benn ältere ^evfonen, mit bencn id)

biöt)er umgegangen, l)atten mid) mit ©dicnung jn bilben gefndtt,

toieUcid)t aud^ burd) iJcad^giebigt'eit tterjogen; wn .!perbern aber fonntc

man nitmalö eine 33iUigung ertnartcn, man mod^tc fic^ anfteücn,

lüic man tuoHtc. ^nbem nun alfo auf ber einen ©cite meine gro^e

9ieigung unb 23eret)rung für i'^n, unb auf ber anbern baS 2Jiife=

betragen, ba^ er in mir ernjcdfte, bcftänbig mit einanber im ©treit

lagen, fo cntftanb ein 3^^itfP'''<It in mir, ber erftc in feiner 2lrt,

ben id) in meinem Scben em^l'unben battc. ©a feine @ef^?räd^c

ieberjeit bebeutenb ir^aren, er mod}tc fragen, antn^orten ober fid^ fonft

auf eine Süeife inittbeifen, fo mufjte er mid) ju neuen ainfid^ten

täglid^, ja ftünbli^ bcförbern. ^n fieip3ig batte ic^ mir c'E)er ein

cngcä unb abge,:^irfeltcS 2Be|eu angeu">öt)nt, unb meine allgemeinen

Äenntniffe ber beutfd^en Literatur konnten bnrd^ meinen Jyvanffurter

^uftanb nid)t erweitert loerben; fa, mid^ fttittenfene mi)ftifd)n'eligtöfen

d)cmifd)en iBefd^äftiguugen in bunfle 9?egionen geführt, unb tvaä

feit einigen 3«'^i"f" in ber lociteu literarifd)cn SBelt vorgegangen,

\vax mir meiftenö fiemb geblieben. Shin luurbe id) auf einmal

burd) .'perber mit allem neuen ©treben unb mit allen ben Dttdttuus
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gen Bcfannt, »efd^c baffelfee ju nel^mcn f^ien. (Sx feI6ft Ijatk ft^

f($cn genugfam 6cni(}mt gemad^t, itnb burc^ feine gragmeiite,

bic trittf(^en SBälber unb anbereS unmittelbar ein bie ©eite bev

L^crjügtid^ften 5}?änncr gefegt, loclc^e feit längerer ^tit bie Singen

beS a?atcr[anbö auf fid^ jogen. 2öaS in einem fol(f)en ©eiftc für

eine 33enjegung, \v<x^ in einer foId)en 5Ratur für eine @äl}rung muffe

gewefen fci)n, liifet fid^ ii>eber faffen nod^ barftellen. ®rofe aber wax

gewi^ baö eingefüllte ©treten, ivie man leicht eingefteT}en ivirb,

wenn man bebenft, roie »iele 3a(;re na(f)'^er, unb uta§ er altes

gewirft unb geleiftet l)at.

2öir hatten ni(^t lange auf biefe äßeife snfammengelebt, aliS

er mir i^crtraute, baf? er fi(^ um ben ^reiö, ivelc^er auf bie befte

©d^rift über ben Hrfprung ber ©prad)en oon 33erlin ausgefegt niav,

mit SU bettjerbcn gebenfe. ©eine 9lrbcit iriar fd)on il)rer SSoUenbung

nal)c, unb ivie er eine fcl)r reinlid^e .'panb fd^rieb, fo fonnte er mir

balb ein leäbareö a)fauufcript l)efHr»eife mittbcileu. 3^) 'J^'ittf über

fcld^c ©cgenftänbe niemals nad)gebad)t, id) wax nod^ ju feljr in ber

2Ritte ber Singe befangen, al§ bafe ic^ lb«tte an Slnfang unb (Snbe

bcnfen foUen. 3ütd) ;fd^ien mir bic ^rage einigermaßen mülig.'.

benn wenn @ott ben 9Jienf(^en als 3)fenfd)en erfdiaffen T)atte, fo

ivar ibm ja fo gut bie ©prad^e als ber aufred)te @ang anerfd)affcn

;

fo gut er gleich merfen mußte, baß er geben unb greifen fönne, fo

gut mußte er aud) gewal)r werben, ba^ er mit ber iteble ju fingen,

unb biefe Jone bnrdb 3i'"9<!/ ®aumen unb Sippen nod) auf Xi(x-

fd)iebene 3Beife ju mobificiren »ermöge. SBar ber 5J?enfd) göttlid)en

llrfpriingS, fo war eS \a auc^ bie ©prac^c felbft, unb war bei

ajfenfc^, in bem UmfreiS ber 3Jatur betrachtet, ein natürli(^eS Sßefen,

fo war bie ©prad}c gleid^fallä natürlid^. Siefc beiben ®inge fonnte

ii) wie ©eel' unb l'eib niemals auSeinanber bringen, ©üßmili^,

bei einem cruben D^iealiSmuS bod) etwas pbantaftifd) gefinnt, l^atte

ficf) für ben göttlidben Urfprung entfd)icben, baS beißt, ba^ @ott

ben ©cbulmcifter bei ben erftcn 9}ienfd)en gefpielt ijaU. .r-)erberS

Jlbbanblung ging barauf binauS, ju jeigen, luie ber DJZenfd) als

lUienfi^ woi)t aus eignen Äräften ju einer ©prad)e gelangen tonne

unb muffe. 3"^ ^^^ "^fc ätbbanblung mit großem ä^ergnügen unb

JU meiner befonbern Äräftigung; altein id) ftanb nidjt l}od) genug,
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ivcbcr im SBiffen noä) im ©cnfen, um ein Urtt)cil bavüBcv ju be«

grünben. 3c^ bcjcigte bcm 35crfaffcr bai)(x meinen 33cifaÜ, inbem

id^ nur n?enige 53cmerFungen, bic auö meiner ©inneSuicife t)erf(offen,

l^insufügte. (Sinö a6cr untrbe unc baS anbcre aufgcncmmen: man
unirbe gcfc^ottcn unb getabelt, man mo($te nun bcbingt ober im-

bebingt juftimmcn. Sl^er bicfe CWvuvcjug I}atte uicnicjer @ebulb aU
id^; er Iel)nte bic 9J?ittf}eihini3 bicfcr ^reiöfd)vift l)umoviftifd) ab,

unb öerfidjerte, ba§ er gar nid}t eingerid)tet fei), über \o abftractc

ÜKatcricn ju bcnfen. 6r brang inelmel)r auf6 IVf^iombre, voeli^cö

ixnr geiuö(}nlid) 2lbenb3 jufammen fpteltcn.

S5ei einer fo üerbricBlid^en unb fdjmerj^aften (5ur öerlor unfer

.gierber nid^t an feiner 2ebt)aftigfeit ; fic föarb aber immer «.-»eniger

U'>o'()It()ätig. (fr fonnte nid)t ein 33tt(ct fd)rciben, um ctUMS ju ber=

langen, ba6 utd)t mit irgenb einer 23crt)öbuung geunirjt gcnjefen

lüäre. ©0 fd)ricb er mir junt 53eifpie[ einmal:

SSenn beS 5Brutu§ aJricfe bir finb in Gicero'S ©tiefen,

!Dtr, ben bie 3:t5fler bcr <£cl)u[en non iro^fge^obetten 9?retcvn,

$cacf)tgcrüflete, tröften, bod) mc^r oon au§en als innen,

!Det Don ©Ottern bu flamnifl, üon ®otf)en ober com Äot^e,

©oett>c, fenbe mir fte.

Gö ipar freitid) nic^t fein, bafe er fit^ mit meinem ^fiamen biefen

©pa§ erlaubte: bcnn ber (Sigenname eines 3JJenfd)cn ift nid)t ettx\i

unc ein DJiantel, bcr blD§ um il)n I)cr I}ängt unb an bcm man a(kn=

faHö noc^ ppfen unb jcrrcn fann, fonbern ein i'-cllfommen Vaffen=

bcä Äleib, ja, unc bie ^aut felbft ilim über unb über angeivac^fen,

an ber man nid)t fd)aben unb fdiiubcn barf, ot)nc itjn fetbft ju »er;

Ic^en.

Ser crfte 9Sorn.nivf 'hingegen luar gegrünbctcr. ^ä) fjattc näm=

lic^ bic öon Sangern cingctaufd)teu Stutorcn, unb baju uoc^ oers

fd)iebene fdiiJnc 5luögabcn auä mctned 3SaterS ©amntlung mit nad)

©traf;burg genommen unb fic auf einem reinlidien 53üd)erbret aufs

gcftcUt, mit bcm beftcu SBiaen, [ic jn benut3cn. äi^ic fotitc aber bic

3cit jurcid^en, bic id) in bunbcrierici 2:()ätigfeitcn jcrfplitterte! .^cr^

bcr, ber auf 93üd)er t)öd)ft aufmcrffam war, u^eil er beren jeben

Stugcnblid beburfte, gcu'>al}rtc beim erften 2?cfud) meine fd)ijne (Samm^

lung, aber and) balb, bafi id) mid) berfelbeu gar nidjt bebientc;
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feefeiiHgcn er, aU bev grofete gcinb attcä ©d^etnS nnb aKcr Oflerts

tiition, 6ei @clev;cnl)cit mtd) bamit aufäujict}en pflegte.

yioi) ein anbcrcä ©pottgcbid)t fäHt mir ein, baä er mir 2ibenbä

nad)|cnbetc, aU id^ il)m »on ber Sre3bner ©atcric öiel erjä^tt I}atte.

g-reilid^ wax id^ in ben l)öt)ern ©inn ber italiänifcf)en ©d^utc nid^t

cingebrungen, aber ©omenico geti, ein trefflicher Äünftter, lüies

tool)I .'pumorift nnb alfo nid)t mm crftcn Drange, I)attc mid) fel^r

angefprod)en. ®eiftUd)e ©egenftänbe mußten gemalt werben. @r

I)ie[t fidE) an bie neuteftamentUi^en ^^^arabetn xmb [teilte fie gern bar,

mit üiel ©igenbeit, ©efc^madf unb gntcr Saune, (är führte fie baburd^

ganj anä gemeine £et»en l^eran, unb bie fo geiftreid^en atS naiöen

Ginjeln^citcn feiner (Som^ofitioncn, burd) einen freien -^infel cm=

pfol)len, Ratten fid) mir lebcnbig eingcbrüdt. Ueber biefen meinen

Jinbli^en Äunftent^ufiaömuä fpottete ^erber folgenbergeftalt:

33e&agt mir befonberS ein llieiller,

S)omenico geti IjciSt er.

2)er pavobitt bie biblifcfje $arabel

®o t)übi<i) äu einer 9?arrenfabe(,

21uS Spmpatfjie. — ®u näcrifd)e «Parabel!

3ergteid}cn meljr ober weniger I}eitre ober abftrufc, muntre ober

fcittre Spaße fönnte i<i) nod^ mand)c anfüt^ren. (Eic »erbroffcn mid^

nid^t, n^aren mir aber unbequem. 5)a id^ jebodf) aüti, toaä ju meis

ner 99ilbung beitrug, l)Dd)Iid) ju ft^ä^en tvuf^tc, unb id^ ja metjrmals

frü[)ere SJieinungcn unb Dleigungen aufgegeben i)atte, fo fanb id>

mid^ gar balb barein unb fu(^te nur, fo Diel mir auf meinem ba=

maligen (ctanbpunf'te möglid) war, gcred)ten label üon ungerechten

Snüecticen ju unterfd)eiben. Unb fo war bcnn and) fein Sag, ber

nid)t auf baä frud)tbarftc let}rrcid) für midf) gewefen toäre.

3d) warb mit ber 5poefie üon einer ganj anbern Seite, in einem

anbern Sinne bcfannt als biöl)er, unb jioar in einem fold^en, ber

mir ]el)r sufagte. ®ie l)cbräifd)e Sid^tfunft, weld^c er nad^ feinem

iBorgänger ßowtl) geiftreid) bcl)anbeUe, bie Solföpoefic, bercn Ueber«

lieferungen im GIfafe aufjufudjcn er unä antrieb, bie älteften Urfun=

ben als ^soefie gaben bad 3c"gnii5, bafj bie ©id)tfunfl überl)aupt

eine SBelts unb 23ölfergäbe fei), nidjt ein privat = 6rbtl}etl einiget
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feinen, geBilbeteii ajJännev. S^i) »ci1(i)(aiu3 baS aüc?, unb je T)cftii5er

ic^ im Gmpfangen, befto fi'cigcHgev wax er im @eben, unb unr

fcrad^ten btc intcreffantcften ©tunben jufammcn ju. Wdnt übrigen

angefangenen 9catiirftubien fnd)te id^ fovtsufc^en, nnb ba man immer

3eit genug l)at, wenn man fie gut anwenben unll, fo gelang mir

mitunter ba6 S)op))elte unb ©reifa^e. 2öae bie güüe biefer wenigen

2ö.od)en fcctrifft, welche wir jufammen lebten, fann id) wol)r fagen,

bafe alle« waö ^erber na(f)t)er aUmä'^tig ausgeführt I)at, im Äeini

angebeutet warb, unb baß id) baburd) in bie glürflid)e Sage gerietf),

aUe6, \va^ id) bisher gebac^t, gelernt, mir jugceignet Tratte, ju coms

:|3letiren, an ein ^ö^ereä ansufnüpfen, ju erweitern, äöäre .gerbet

mctl}obifd^cr gcwcfen, fo l^ätte 16) aud) für eine bauerbafte Otid^tung

meiner Sitbung bie füftlid)fte 2tnlcitung gefunben; aber er war meljr

geneigt, ju prüfen unb anjuregen, alä ju fül)ren unb ju leiten.

©0 maci^te er mi(^ jnerft mit .^»amannS ©diriften befannt, auf

bie er einen fel)r grofien äßertl) fe^te. 2tnftatt mic^ aber über bie:

jetben ju bele'^ren unb mir ben |)ang unb @ang biefeö aufeerorbent^

lid}en ©eifteS bcgreiflid) gu madien, fo biente eä il)m gewijl)nli(^ nur

gur 93cluftigung, wenn id) mid), um ju bem Serftänbnif5 fD(d)er

fibl)llif(^cn Slätter 3U gelangen, frcilid) wunberlidb genug geberbete.

Snbeffen fül)lte id) wol)l, bafe mir in .pamannS ©d)riften etwa§ jUi

fagte, bem id) mid) überliefe, oI)ne ju nnffen, wol)er eö fomme unb

Wol)in e« fü'tirc.

^li^ad^bem bie (5ur länger aU billig gebauert, Sobftein in feiner

33et)anblung ju fd^wanfen unb fid^ ju wieberl)olen anfing, fo baf?

bie <5ad)e fein Gnbe nel)men wollte, aud) $cglow mir fd)on l)eimlid^

ancertraut T)atte, bafe wol)l fd)werlic^ ein guter 2luögang ju l)offen

fei), fo trübte fii^ baö ganje ^^erl)ältniB: v'perber warb ungebulbig

unb mifemutl)ig, eS wollte itjm nid)t gelingen, feine 'Xt)ätigfeit wie

bi^l)cr fortjufe^en, unb er mnfjte fid) um fo mebr einfd)ränfen, ald

man bie Sc^ulb be6 mif5ratl)encn d)iruvgiid>cn Unternel)menö auf

^erberS alljugrofee geiftige Stnftrcngung unb feinen ununtcrbrod)enen

lebhaften, fa luftigen Umgang mit unö ju fd)ieben anfing. @enug,

nac^ fo »icl Qual unb Seiben wollte bie fünftlid^e 2:t)ränenrinne fic^

nid)t bilben unb bie beabfid)tigte (Sommunication nid^t ju ©tanbe

tommen. 3}ian fal) fi(^ genötbigt, bamit baö Uebel nid)t ärger würbe.
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bie Siiube juijel^n ju laficit, SBenn mau nun in bcv Ovciaticn

.f>etbcv» (itanb^aftigfeit unter fold^en ©i^merjcn bewunbevn niuBtc,

fo ^attc feine meIand^olii(i)e, ja grimmige D^efignation in ben ®e=

banfen, seittefeenä einen lold)en WlaM tragen jn muffen, ctiva^

u->a()rbaft @r()abene6, »oburd^ er fid^ bie SBere^rung berer, bie il)n

fd)auten unb liebten, für immer 3u eigen machte, ©iefeö Uetel, ba^ä

ein 10 bebeutenbeö 5(ngcfid)t entftellte, mußte i()m um fo ärgcrtid)cr

ferrn, alö er ein üDr3Ügli($cg grauenjimmer in ©arm-ftabt fcnnen

gelernt unb i\ä) i^re D^eigung erworben I)atte. .g)auptläd^lid) in bic-

fem Sinne mochte er fid^ jener (äur nntcrn^erfen, um bei ber Dtiid=

reife freier, frö^tid^er, wof)fgebi(beter oor feine Jjalbüeilobte ju treten,

unb ixä) gewiffer unb unoerbrüc^Iid)cr mit i^r ju »erbinben. (5r

eilte iebod^, fobalb als mijglid) üon ©trapurg n^egpitommen, unb

loeil fein biöf)eriger 2(ufent()a[t fo foftbar aU unangenct)m gewefcn,

erborgte id^ eine Summe Oelbeö für il}n, bie er auf einen beftimm-

ten Termin ju erftatteu oerfprad). Sie ^dt üerftrii^, of)ne bafe ba«

©elb anfam. 2Kein gläubiger mat)nte mid) jwar ni(^t, aber id)

war bod) mel)rere äöoc^en in 33erlegenf)eit. (änbüd^ fam 23rief uno

@elb; unb auc^ ^ier »erfäugnete er fid^ nid^t: benn anflatt einciS

Sanfcig, einer Gntfd)ulbigung ent()ielt fein ©d^reiben lauter fpöttlid:c

SDinge in Änitteloerfen, bie einen anbern ine, ober gar abwenbig

gemacht ()ätten ; mid^ aber rührte baö uid)t weiter, ba id^ »on feinem

Söcrtt) einen fo grofeen unb mäi^tigen ^ßegriff gefaßt t)atte, ber altc^^

äBiberwärtige oerfc^iang, \va^ i()m I)ättc fd)aben fönnen.

Wan foU iebod) oon eignen unb fremben gel)lcrn niemals, am

wenigften öffentlich rebcn, wenn man nid^t baburd) etwae 9'iü(5tid)eS

ju bewirfen benft; beB()a(b will icl) l)icr gewiffe jubringenbe Scmer«

Jungen einfd)alten.

Danf unb Unbanf 9el)ören ju bcnen, in ber moralifcben SBelt

jeben ^{ugenblicf l)eroortretcnben Örcigniffen, worüber bie 2)tenf^en

fi^ unter einanber niemals berut)tgen tonnen, ^d) pflege einen Un=

terfdjicb ju mad)en jwifd)en 3iid)tbantbarfcit, Unbanf unb 2ßiber=

willen gegen ben Xant ^cm erfte ift bem TOenf(^en angeboren, ja

anerfc^affcn : benn fie entfpringt aui einer glü(flid)en, leid)tfinnigcu

i<ergeffenl)eit beS 2Biberwärtigeu wie beS (Erfreulichen, woburd) ganj

allein bie ;^ortfetMing beS l'ebenS mi^glid) wirb. Xer SJJenfd) bebarf
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fo uncnblic^ üictcr äußeren i8or= unb SOiittxnrfuiuicn ju einem leib«

Iid)cn 2)afet)n, ba% tt>cnn er ber ©onne imb bcr Grbc, @ctt unb b«
5Ratur, 3Sorüorbcrn unb Gttern, greunben unb ©efetlen immer ben

c^cbü^renben ©anf abtragen iüollte, it)m n^eber ^nt nod^ @efül)t

übrig bücbc, um neue Söcbltbaten ju empfangen unb ju genießen.

Jafjt nun frciüd} ber natürlid}e ^[Rcnfdö jenen J'eiditfinn in unb über

fid) lualten, fo nimmt eine falte ©feidigültigfeit immer mebr über;

l)anb, unb man ficbt ben SScbhbäter jute^^t alö einen gremben an,

ju bcffen Sdtabcn man atlenfaUö, n>enn eS un§ nü^lid) n\ire, aud^

cttva§ unternel)men bürfte. Sieß allein fann eigentltd^ Unbanf ges

nannt föcrben, bcr auä ber Dtobtjcit entfpringt, ivorin bie ungcbilbete

?iatur fi(^ am Gnbe nott^üenbig »erlieren mufe. 2öibern.n(lc gegen

baö ©anfen jebod}, (Jrnneberung einer SSol)It^at burd^ unmutbigeö

unb rterbrie^riAcS SBefen ifl [eb)r feiten unb fommt nur bei üors

jüglid)en 9}ien)d)cn üor: foldien, bie, mit großen 31nlagen unb bem

23orgefüt}t berfelben in einem nieberen Staube ober in einer I)üIftofen

Sage geboren, fi($ »on Siifl^^n^ "nf 2d)ritt bor Sdiritt burd}brängen

unb »on allen Orten kr i^pülfe unb 93ciftanb annebmen muffen,

bie ibnen benn mand)mat huxä) 5)5lumpt)eit ber 2BDl}Itl}äter l^ergältt

imb iribencärtig loerbcn, tnbem baö, nja3 fic empfangen, trbifd) unb

ba6, luaS fie bagegen leiften, I}öt)crer 5lrt tft, fo ba% eine cigentlidie

Gompenfation nid)t gebad)t iuerben fann. Seffing '^at bei bem fdiönen

S3cuni§tfei)n, baS ibm in feiner beftcn Jcbenöjeit über irbifd»e Singe

JU 3;l)ei[ U'^arb, fid) Herüber einmal berb, aber beiter auSgefproi^en.

^erbcr I)ingcgen oergällte fid) unb anbcrn immerfort bie fd)i5nften Sage,

ba er jenen Unmutb, ber il)n in bcr Sugenb nott)ircnbig ergriffen

l^atte, in bcr ^-olgejeit burd) ©eifteöfraft nid^t ju mäßigen unifetc.

©icfe govberung fann man gar irobl an fid) mad)en: benn ber

93itbung§fäl)igfeit eineö 2}icnfdben fommt baS 2id)t ber D^atur, totU

^cS immer f^ätig ift, if)n über feine 3"f^änbe aufjuflären, axid) btcr

gar freunblic^ ju Statten; unb überhaupt foUte man in mand)en

fittlid)cn Silbungöfällcn bie DJiängel nidit ju f*ivcr uel)men, unb ftd^

uid)t nad) aüjucrnficu, ircitlicgenben DJUttelu umicl)cn, ba fid^ gc«

unffe gebier febr leidit, ja fpielcnb abtbun laffcn. So fönnen wiv

jum 33eifpiel bie ©anfbarfeit in um? burdi blofse @eiuot)n]^eit erregen,

Icbenbig erl)alteu, ja 3um 33cbürfniB mad)eju
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Sn einem Biogra^sl^iic^en iicrfui^ äiemt cS \vol)l, wn fid^ felSfl

jn tcöen. 3«^ '^i" ^"^ 9iaiur fo tüenig banftar als irgenb ein

•IJJenfd^, itnb Beim 25crge[fen empfangenes ©uten fonnte baö t)cfttge

©efül^t eines augenblidflid^cn a)itfeücrl)ältniffcs mi^ \d)x Ieid)t jum

Unbanf Berletten.

©iefem ju Begegnen, gett»ß'f)ntc id^ mt(^ juüörberfi, Bei aöem,

toaS ic^ Befi^c, mid) gern ju erinnern, n?te id^ baju gelangt, bon

wtm id^ es er'f)attcn, eS fei) burd^ @e[d^enf, Jaiifd^ ober Äaiif, ober

auf irgenb eine anbre 2lrt. ^äj l)aBc mid^ geJröl)nt, Beim S^orjeigcn

meiner Sammlungen ber ^crfonen ju gebenfen, burd^ beren 35cr=

mitteinng ic^ baS (Sinjelne crl)ielt, [a, ber ©elegen'^eit, bem Suf'''^'

ber entfcrntefien 93eranlaffung unb SKitoirfung, tüoburc[) mir Singe

genjorben, bie mir lieB unb ttiertt) ftnb, ©ere^tigfeit tt^tberfa^ren ju

laffcn. S)aS, n.MS unS umgieBt, ert)äft baburdE) ein £cBen, wir fel)en

es in geiftiger, lieBcüoUer, geneti|df)er ^öerfnüpfung, unb burd) baS

SSergegenu^ärtigen oergangencr 3"f^änbc tüirb baS augenBIidUd)e

©afer;n erl)ölit unb Bercid^ert; bie Url^eBer ber ©aBen fteigen tcieber;

Bclt üor ber ©inBilbungöfraft l^eröor, man »erfnüpft mit it}rem 33ilbe

.

eine angeneBme Erinnerung, mad^t fid^ bcn Unbanf unmögtid) unb

ein gelegcntlid}es S-rn.nebem Ieid)t unb iuünfd)enSiviertt). ^iJS^^*^'*^)

irirb man auf bie 33etradE)tung beSjenigen gefüt)rt, »aS nid)t finn=

Iid)er 33cfi^ ift, unb man recapitulirt gar gern, \vol)(x fid^ unfere

l}ö[)cren ©üter fd)reiBen unb batiren.

(Sf)C id) nun wn jenem für mic^ fo Bcbeutcnben unb foIgereid}en

25erl)altniffe ju Berbern bcn 23lidf ^inniegircnbe, finbc id) noi^ eini;

geS nad^juBringcn. (5S Voar nid)t§ natürlid)cr, als bafe id^ nad^ unb

nad) in 30'?itt(}ethtng beffen, truiS Bisher ju meiner Silbung Bcigetra;

gen, BefonberS aBer folc^cr ®ingc, feie mid^ nod^ in bem Stugens

Blicfe ernftüd) Bef(^äftigten, gegen Berbern immer favger unb targcr

ujarb. Qv (^atte mir bcn (Epafj an fo mand^em, ivaS iä) früljcr gc;

ticBt, terborBen unb mid^ BefonberS ioegen ber greube, bie id) an

OoibS ÜJJetamorpBofen geßaBt, aufs ftreugfte getabdt. 3d) mod)te

meinen l'icBling in <Zd)u\} ne{)mcn, linc id) n.toßtc, id) mod^te fagcu,

baf^ für eine iugcnbtid)e 5pt)antafie nid)ts erfreulid)cr fci)n fönne, atS

in jenen l)eitern unb Bcrrlid^en ©egeuben mit ©öttern unb ^alB^

göttern 3u fenccilcn unb ein 3eugc ir)reS 2:()unS unb if)rcr £eiben»
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](^aftcn SU fex)rt; Id) mctd)tc jcneö oBen erwäbntc ©utac^tcn einc^

ctnfl^aften 3}Zanneä niitftäubüd) fceibrtTigen unb foti^cö biird^ meine

eigne Cfrfa(}rung befräfttgen: baö alles fcUte nt(^t gelten, eö foUtc

fi^ feine eigcntUdie unmittelbare 2Bat}r()cit in biefen @ebi<!^teu fin=

ben; liier fei) tx^eber (^ried)enlanb nod) ^toli«"/ iveber eine Urirclt

nod^ eine gebilbete, alleä Bielmeljr fe^ 9tad)at)mung beä fd)on 2)a=

gewefencn unb eine manierirte SDarfieltuug , luie [ie fid^ nur öon

einem Uebercultioirten erwarten laffe. Unb wenn id) bemt jule^^t

bct)auptcn u^otlte: \va^ ein »orsüglic^eä .^^'Jibibuum Ijeröorbringe

l'ci) boä) auc^ Dfiatur, unb unter allen SSölfern, frühem unb fpätcrn,

fct) bod) immer nur bcr ©id)ter 5)ic^tcr getoefen, [o iüurb€ mir bie&

nun gar nii^t gut gcl)altcn, unb id) mußte manches belioegcu auö=

ftel)en, ja, mein Ooib wav mir beinal) baburd) verleibet: benn eS

ift feine Jicigung, feine @cwo'^nl)eit fo ftavf, ba§ fte gegen bie Tli%t

rfben r^orjüglti^er 30^enfd)en, in bie man S^crtrauen fe^t, auf bie

Sänoie fid) ert}alten fijnnte. 3"""^^ bleibt etu^aö l)ängen, unb ujenn

man nic^t unbebingt lieben barf, fiel)t c« mit ber Siebe fd^on mife=

lic^ aus.

2lm forgfältigftcn ücrbarg id) il^m ba« ^ntereffe an gciciffcn

©egenftänbcn, bie fic^ bei mir eingeiinirjelt ^tten unb fid^ naä) unb

nad) ju ^oetifc^en ©eftaltcn au6bilbcu ivcUtcn. @ä »var @ö^ »on

^erlid)ingen unb g-auft. S)ic Sebenöbcfc^reibung bcö erftern l^atte

mid) im 3n"""f*f" ergriffen. Tie Oefialt eine« rol)cn, tvol)tmeincn=

ben ©clbftt)elferö in toilber anard)ifc^er ^nt erregte meinen tiefften

x'lnf^eil. 2)ic bcbeutenbe 'ivu^^penfpielfabel bc8 anbern flang unb

fummte gar oieltönig in mir wicber. Sind) id^ l)atte mic^ in allem

2Biffcn uml^crgetrieben unb »ar frül) genug auf bie (Sitelfcit bcffelben

bingcunefen ivorbeu. ^d) Ijatk eö and) im Scben auf allerlei 2öeife

»crfud)t, unb »r»ar immer unbefricbigter unb gequälter jurüdgefommen.

'Jiun trug id^ biefe 3)inge, fo loie mandie anbrc, mit mir l)erum

unb erge^Uc mid^ baran in einfamen (Etunben, ol)ne iebod) ctwaö

bacon aufjufd)rciben. 2lm mciften abtr ijerbarg id) öor .»öerbern

meine ml)ftifd)=cabbaliftifd)e 6l)cmie unb ivaä fid^ barauf bejog, ob

id^ mi(^ gleid^ nod) fel)r gern t)eimlid) befd)äftigte, [ie confcquentcr

aui?jubilben, alä man fie mir überliefert l)atte. 33ün poetifd)en 5lri

teilen glaube ic^ ibm bie 5IRitfd)ulbigcn »orgetcgt jn baben.
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bcd) cvinncre id) mi* nid)t, ba§ mir ivßcnb eine ^"i^fc^tnjeifunj

ober ?(ufmunterunc5 fon jcincv «Seite t)ievübev ju S:T)eit geworben

wäre. 3t6er 6ei biefem allem blieb er, ber er war; wa3 wn ibm

auSiging, wirfte, wenn and} nid)t erfreulii^, bod^ bebentenb; [a, feine

.^anbfdnir't fcgar übte auf mid) eine magifd^e ©ewalt an^. 3d)

erinnere mid> ni*t, baB id> eine feiner 93lätter, ja nnr ein (Sonoert

toon feiner .^Janb, jerriffen ober verfi^leubert l}ätte; bennoA ift mir,

bei ben fo mannigfaltigen Ort= nnb 3f't^^'*f'^l<;f" . f^i" Socnment

jener wnnberbaren, at)nnngeirotten nnb glüdlidKn 2:age übrig ge=

blieben.

®aB übrigens ^»erberä ^tnjiel^nngöfraft fid> fo gut auf anbre

«tä auf mid) wirffam erwies, würbe id) fanm erwäl)nen, l>5tte id>

nid^t ',u bemerfen, bag fie fid) befonbcrS auf ,3"ixg, genannt Stil^

ling, erftredt Ijait. Sa8 treue rcblid)e Streben biefeS SKanneä mufne

jcben, ber nur irgenb Qemütl) batte, l)öd)lid) intereffiren, nnb feine

(?mpfänglid)teit jeben, ber etwaö mitjutl)eilen im ©taube war, jur

Offen'^eit reijen. ^iudi^ betrug ftd^ .*Jerbcr gegen tl)n nad'fid)tiger

als gegen nnö anbre: benn feine ©egenwirfnug fc^ien feberjeit mit.

ber SBirfnng, bie auf ibn gefd)al), im 2?crl)ältniB jn fteben. ^ung^S

Umfi^ränft^eit war bon fo Diel gutem 2öiUen, fein 23orbringen iwn

fo »icl <Sanftl)eit unb (Srnft begleitet, baB ein i'crftänbiger gewiß

nidU l)art gegen ilnt \t\m, unb ein 2Sol)lwotlenber ibn ntdu t>er;

t)öbnen, ncd) jum 23eften babcn tonnte, ^ini) war 3ii"3 ^'iird) Sbtx-

bcrn bergeftalt erattirt, bafj er fidi in allem feinem 2;l)un geftärft

unb gefijrbert fül)lte, ja, feine ^^eigung gegen mid) fdiien in eben

btefem WaaBe abjuncl)men; bod) blieben wir immer gute ©efetten,

wir trugen einanber bor wie nady unb erjeigten unS wedjfelfeitig bie

freunblid)ften Sienftc.

(Sntfernen wir une jebod) nunmebr tton ber freunbfdbaftlidien

Äranfenftube unb üon ben allgemeinen 33ctrad>tungen, weldie eber

auf Äranfbeit alö auf ©efunbl)cit beö ©eifteö beuten; begeben wir

unö in bie freie 8uft, auf ben bol)en unb breiten 9lltan oeä 9JJünfterS,

alä wäre bie ^tü nod) ba, wo wir junge ©efellen unö ijfterö bortbin

ouf ben 2lbenb befd)ieben, um mit gefüllten Stöinern bie fd)eibenbc

©onne ju begrüben. §ier »crlor fi* alte« ©ef^räd) in bie innrad);

tung ber @egcnb, alabann würbe bie Sd)ärfe ber fingen ge^-miü,
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unb ieber bej^icHc fid), btc eutferntejicn ©egcnfianbe getoa'^r ju wtxt

bcn, ja bcuttid) ju :intcv[c^ciben. Oute Jfnxröfire imirben ju .^iilfe

genommen, imb ein greunb nad) bcm anbern 6ejci($nete genau bic

©teile, bie i^m bie liebfte unb »vicvtkfte gctccrben; nnb fd^on fct>Itc

eg auä) mir niefit an einem [olcfien 5jJ(;i^d)en, ba6, ob eä g(eid)

ni(^t Bebeutenb in ber 2anb[(^aft I)erüortrat, mi^ bod^ me'^r al3

aßeS anbete mit einem lieblid^en B^u^er an fic^ jog. 35ei folc^cn

©ekgen'^eiten warb nun burd) Gv5äf)tung bie (äinbilbungSfraft

angeregt unb manche fkinc Dleifc »crabrebet, ja, oft auä bem ©teg;

reife unternommen, eon benen iü) nur eine [tatt üieter umftänbs

lid) erjäl)Ien 'and., ba fie in mand^cm ©inne für mic^ folgeveicfi

gewefen.

ajiit jtüei werften grcunben unb Sif^enoffen, (Sn gelb ad) unb

2Bet){anb, bcibe auä bem untern Glfafe gebürtig. Begab id^ mic^ ju

^ferbc nad^ 3^'^^'^/ ^^o ii"^/ '^" fd)öncm SBetter, ber Heine freunb«

Iid)e Ort gar anmutfiig anlad^te. Ser Stnblidf beS bifd^ijflid^en ©d^tofs

feg erregte unfcre 33eivunberung ; eineä neuen ©taüeS SBcitläufigfcit,

©rö^e unb ^rad^t jeugten üon bem übrigen 2ßo{)Ibcl}agen beS 33e;

fit'ierä. Sie ^crrlicfifeit ber SirepV'c überrafd^te unö, bießimmerunb

©äte betraten unr mit (|I}rfurd)t; nur contraftirte bic ^erfon beä

ßarbiualä, ein f (einer jufammengefallcner SJiann, ben unr fpeifen

fat)en. ©er Slid in ben ©arten ift "^errlid), unb ein (Saual, brei

aSiertcIftunben lang, fcfinurgerabc auf bie 39^itte beä ©d^Ioffeö gerid)=

tet, giebt einen ijoljm Segriff üon bem ©inn unb ben Äräften ber

torigen 23cfi^er. Söir fpasiertcn baran f)in unb uneber unb genoffen

mand)er Partien biefeä fdE)ön gelegenen ©anjen, ju (änbe ber ^errs

lid)en (Slfaffer Gbene, am gufec ber Sßogefen.

D^acfibcm tvir un6 nun an biefem geiftlic^en aSorpoften einer

föniglidfien ÜJiadl)t erfreut, unb eS m\^ in feiner Dtegion wo^l fei)u

raffen, gelangten »vir frül) bcn anbern TOorgcn ju einem öffentlid^cn

SBerf, bae "^öi^ft lüürbig ben (Singang in ein mäd^tigeS Äiinigreid^

eröffnet. 2Son ber aufgcl}cnben ©onnc bef^ienen, er'bob fid^öorun«

bie berül}mte ^abcrncr ©teigc, ein SBcrf Bon unüberbcnflid^er Slrbeit,

©^langennjciö, über bic fürd)terlid)ften g-clfen aufgemauert, fül)rt

eine ßbauffee, für brei Söagen neben einanber breit genug, fo leife

bergauf, baii man es faum empfinbct. Sie ^ärte unb ©tätte beS
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2Sc{s§, bie gevtatteten Gr^öfiungcn an bciben Seiten für bic gußj

ganger, bie fteinernen 3tinnen jum 3[t)(eiten ber 53crgivaffer, aßc«

ift fo reinfid) nfö fünftlid) unb bauerl)aft ßergeric^tct, bafe es einen

gcnügenben SfnHid geträf)rt. (£o gefangt man aUmäf)Iig nad) ^Pfatj^

fcnrg, einer ncneren geftung. Sie liegt auf einem mäßigen |)üget;

bie 2öerfe [inb elegant auf fd^uvirjltd^en Reifen eon gleidjem ©eftcin

erbaut; bie mit italf weife auegeftvic^enen gugcn beseid)nen genau

bie ©röße ber Qnabern unb geben üon ber reinUd)en 2tr6cit ein auf;

faUenbeS ^fugniß. SDen Ort felbft fanben wix, \vk fid)'3 für eine

geftung gejiemt, regelmäßig, öon Steinen gebaut, bie Äirc^c ge;

f($macfüoU. 2(ts wir burd^ bie Straßen wanbelten — eö war Sonn^

tagä früf) um neun — prten wir 50fu[if; man waljte fc^cn int

2öirt!^§f)aufe nac^ i^erjemSluft, unb ba fid) bie (5inwol)ner burd^ bie

große 2;f)eurung, ia burd) bie brol)enbe .£)ungerönotf) in i^rcm 25er=

gnügen nid^t irre mai^en ließen, fo warb aud) unfer iugenblid)cr

§rot)finn feine^wcgö getrübt, als unS ber 23ädfer einiges 53rob auf

bie Steife oerfagte unb unS in ben @aft^of üerwieS , wo wir es allens

falls an Ort unb Stelle oerjcl}ren bürftcn.

Set)r gern ritten wir nun wieber bic Steige liinab, um biefeS'

ard^iteftonifd^e SBunber jum jweitenmalc anjuftaunen, unb unS ber

crquidfenben SluSfid^t über baS Glfajj nod)malS ju erfreuen. Söir

gelangten balb nad) 23uc^Sweiler, wo unS greunb 2öe'i)lanb eine

gute 3tufnaf)me üorbereitet l)atte. Sem frifd)en iugenblid)en Sinuc

ift ber 3iiftiinb einer Ifeinen ©tabt fel)r gemäß; bie gamilienöcrl)ätt=

niffe finb näf}er unb fül}lbarcr, baS §auSwcfen, baS jwild)en läß=

lieber 3lmtSbefc^äftigung, ftäbtild)cm ©cwerb, gelb= unb ©artenbau

mit mäßiger 3;l)ätigfeit fid) l)in unb wicber bewegt, labt uuS ein ju

frcunblidier 'Il)eilna'^me, bie ©efelligfeit ift notl)wenbig, unb ber

^•rembe befinbet fid) in ben befc^ränften jlreifen fel)r angcnel)m, wenn

il)n nic^t etwa bie TOiß^elligfeiten ber (5inwol)ner, bie an foti^en

Orten fühlbarer finb, irgenbwo berül)ren. SDiefeS Stäbtd)en war

ber §auptpla^ ber @raffc^aft ^anau = 2id)tenberg, bem Sanbgrafeu

üon Sarmftabt unter franjüfifd)er .'pol)cit gel)örig. Gine bafelbft an-

geftellte Dtegierung unb Äammer mad)ten ben Ort jum bcbeutenben

SJJittetpunft eines fel)r fc^önen unb wünfd)enSwertl}en fürftlid)en 33e=

fi^eS. 3Sir oergaßen leid)t bie ungleichen Straßen, bie unregelmäßige
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SBauiut bcä Ovt3, \unn wiv kutuöti-atcn, um ba^ alte Sc^foS itnb

bic an einem ^ügel »ovtvefflid^ angelegten Oärten ju befdjauen.

3JiancfKvtei SuftroalbdKn, eine äarjme nnb iinlbe (vai'anevte nnb bie

Steftc mand)er ät}nlid)en 3(nftaltcn setgten, \uie angenefim biefe Heine

3iefibenj c()cmaU miifjc gen^efen fci)n.

©od) alle biefe Setvaditungen iitevtraf bcv 5{n6lid, iwenn man
toon bem nat)gclegcnen 23ald)berg bie iiöUig v^vcibicftld)C @egcnb übev;

fd^autc. ©iel'e .5öf)c, ganj an^ ücrfdjiebenen ajiufc^eln jufammen=

gct)äuft, mad)te mid) jum erftenmale auf fcldie Socumente bec 33oi=

wctt aufmcrffam; id) l}atte [ie nod) niemals in fo großfr 9Jtaffe

beifammen gcfcbcn. ©od) ivenbete fid) ber fd}auluftige 33Iid balb

auöfc^liejjlid) in bie @egcnb. DJian ftet)t auf bcm legten S^orgebivge

nad) bcm £anbe ju; gegen Dfiorbcn liegt eine fruchtbare, mit tteinen

SBätbd^en bxivd)jogene gläc^e, üon einem ernftcn ©cbirge begränst,

baS fid) gegen 3l6cnb nad) 3<i6fi-"n (>iit erftrecEt, tt)0 man ben bi)<^öf-

Iid)cn ^-ataft unb bie eine ©tunbe babon liegenbc 2lbtci 2t. 3^1)0""

bcutlic^ erfcnncn mag. 93on ba t?cvfctgt ba§ Singe bie immer mel)t

fd)iinubenbc 53crgf'ctte bei 53ogefen biö nad^ ©üben !)in. SBcnbct

man fid) gegen 5Jtorboft, fo ficl)t man baä <2d)rof5 Sid)tenberg auf

einem t^elfen, unb gegen ©üboft Bat baä 5tuge bie uncnblicbe glädK

beä (JlfaffeS ju buvd)forfd)en, bic fid^ in immer mel)r abbuftenbcu

Sanbfd)aftögrünben bcm @e[id)t entjiebt, biä jutc^t bie fd^tuäbifc^en

©ebirge fd)attenir)ei§ in ben |)orijont Dcrflicf3en.

©d^on bei meinen UH^nigen SBanberungeit burd) bie 2öelt Batte

td^ bcmerft, nnc bebcutenb e§ fei), fid) auf 3tcifen nad) bcm l^aufe

ber Söaffer jn crfunbigcn, ja, bei bcm fleinften 33ad^e ju fragen,

tüotiin er bcnn cigentlid) laufe. 9JJan erlangt baburd) eine Uebcr=

fic^t üon ieber gluB^'f^ioi^ i" ber man eben befangen ijt, einen

33cgriff i»on ben J^öben unb Xicfcn, bic auf einanber Sejug baben,

unb nnnbct fid) am fid)crften an biefen Scitfäben, n^eld^c foir>ol)t bcm

9lnfd)aucn aU bcm (Scbäd^tnif^ äu .pülfc fommen, au« geotogifdbem

unb politifdiem ßänbergeunrre. 3n biefer 23etrad)tung natim id^ feiere

Iid)cn 5lbfd)icb Kon bem tbenren ©Ifafe, ba toir unä ben anbcrn

SJiorgen nad) Sotbringcn jn wenben gebaditcn.

.Der 5lbenb ging bin in ücitraulid)eu (^HM"präd)cn, wo man fid)

über eine niierficund)e Ö^cgcnu^art burd> I5rinnerung an eine beffere
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IBcvoiancjcukit ju cvt)eitevu fud}te. 2^ol• aücm ctnbcni wax I)icv, \vk

im ganjcn l'änbc^cn, bev 9uimc bcö letzten ©reifen Dtcinbavb tooit

^auau in ©egen, bc[fen groBev 35crftanb unb Süd^tigfeit in aücm

[einem 2:£)un iinb Saffcn l)eröortrat, iinb ijon bcffen S)afei)n nod)

'

mani^eö fi^öne ©enfmal übrig geblieben aiar. ©olc^c 9JJänner t}abcn

ben 23orjug, bo^pelte 2öol)Ul)ätcr jn fei)n, einmal für bie ©cgen=

uiart, bie fie beglüden, nnb fobann für bic 3uf"nft, bcren @efüt)l

unb DJJnil) fie nät)ren unb aufredet er'^altcn.

3llö nnr nun unö norbu^eftlvart3 in ba^ ©ebirg it»enbeten unb

bei l'ü^elftein, einem alten 53ergfd)lop in einer fel)r 'f)ügeliiolIeu

©cgenb, »crbeijogen, unb in bie ^tegion ber ©aar unb 3J^ofen)inab=

fliegen, fing ber ^immel an fic§ ju trüben, alä tvotltc er unä ben

^iiftanb bcö rau'E)ercn 2öcftreic^e6 nod^ füfilbarcr mad^en. ©a§ iJbat

ber ©aar, wo mir juerft 53odfcnl)eim, einen fleinen Ort, antrafen,

unb gegenüber Sfieulaartoerben, gut gebaut, mit einem £'nftfd)loB,

crblicften, ift ju bciben ©eiten t>on 53ergen begleitet, bic tranrig

l)eiBen fönntcn, u>enn nid)t an il)rem gufe eine uncnblid^c g-olgc

»on äöiefen unb 2}2atten, bic .'pu^nau genannt, fid) bis ©aaralbc

unb toeiter ^in unüberfe^Iid^ erftredte. @rcf3c ©ebänbe eine« d)t:
'

nialigen ©eftütee ber C"^erjoge üon Votl)ringen jtel)en f)icr ben 33lid

an; fie bicnen gegemvärtig, ju fold}en 3^'-'><;cffn freilid^ fel}r uiol)l

gelegen, aU 2Jfeierei. 2Bir gelangten über ©aargemünb nac^ ©aar«

brüd, unb biefe fleine Oiefibenj \mx ein lid^tcr ^unlt in einem fo

felfig n^albigen Sanbe. 3)ie ©tabt, flcin unb Ijüglig, aber bun^

ben legten gürften n)oI)l auögcjiert, mad)t fogleid) einen angenel}men

(Jinbrud, iveit bie ^'^äufer alle graununf; angeftrid}cn finb unb bie

t>crfd}iebene $ö^e berfclbcn einen mannigfaltigen Slnblid geiuäl^rt.

9Jtitten anf einem fd)önen, mit anfel)nlid)en ©ebäuben umgebenen

'>:^U\^( ftcl)t bie £utt)ertfd)c Ätrd)e, in einem fleinen, aber bem ©anjen

€ntfpred)enbcn 2JfaaBftabc. SDie 5ßorberfeite beä ©c^loffeö liegt mit

ber ©tabt auf eben-em 53obcn, bic ^interfeitc bagegen am 3lbl}ange

«ined fteilen gclfenä. liefen ^at man nii^t allein terraffenuiciö ai-^

gearbeitet, um bequem in baä 3:l)al ju gelangen, fonbern man l}at

fid) aud) unten einen länglid) üieredten ©arten^^la^, burd) ißer=

brängung beS 5'^iM'f«^ cm ber einen nnb burc^ 3(bfd)roten bcä %ih

fenö an ber anbern ©eitc, toerfc^afft, iuorauf benn biefer ganjc 9taum

©oet^e, 5ßa^r{)eit u. Didjtunä. 27
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cvft mit Grbc au^gefüttt unb bcpflanjt ivcrben. ^te ^dt btcfcr

llntcnic()mung fiel in bie (Spodie, ba man bei ©artenanlagen ben

2lrd)iteftcn lu diaiijt ^og, lüie man gccjenmärtig baä 5üige bc§ Sanb;

fcf)att^maler^ ju .^ülfe nimmt. Sie ganje (Sinrid)tnng bcS ©diloffeS,

baö Äoftbare unb 2(ngenel)me, baS 9?eid)e unb ^icvli^c beuteten auf

einen tebeneluftigen 53efi^er, une ber oerftorBene g-ürft gcn^efen \vax\ ber

gegenu\irtige befanb fid^ nid)t am Ovtc. ^rSfibent bon ©ünberobe
enn^fing nnä aufs »evbinblid^fte unb bewirtfiete un6 brei 2;age Befjev,

als wir es erivarten burften. ^d) 6enu^te bie manc^^erlei 33efannt=

fd)aften, ju benen mir gelangten, um mi(^ »iclfeitig ju unterrid^ten.

©aä genufe^rei^e geben beS borigen gürjten gab ©toff genug jur

Unterl)altung, nid)t iDcniger'bie mannigfaltigen 2(n)^alten, bie er

getroffen, um 23ortt)eilc, bie t'^m bie Sf^atur feines SanbeS barbot,

JU benu^en. ^'m ivurbc ic^ nun eigentltd^ in baS ^i^t^rfff« ^ff

33erggegenbcn einge»eil)t, unb bie Suft ju öfonomifd)en unb tec^;

nifd)en 23etrad)tungcn, ntelt^e mid) einen großen 5;f)eil meines SebcnS

beid)äftigt l}aben, juerft erregt. 2öir l)örten üon ben reii^en S)ut=

weiter Steinfol)lengrubcn, oon @ifcn= unb Sllaunwerfen, ja fogar

ton einem brennenben Serge, unb rüfleten uns, biefe Söunber in

ber 9'^ä'^e ju befi^auen.

yiun jogen ivnr burd) ioalbigc ©ebirge, bie bemfenigen, ber aus

einem ()errli(^en frud)tbaren ?anbe fommt, müft unb traurig erf(^ei=

neu muffen, unb bie nur burdi ben innern (3et}alt il)reS ©d^oof^eS

uns anjiel)en fönnen. Äurj l}inter einanbcr würben wir mit einem

einfachen unb einem compücirten 9Jfafd)inenwerfe befannt, mit einer

©enienfd)miebe unb einem Srabtjug. Söenn man fid) an jener fd)on

erfreut, baß fic fic^ an bie ©teile gemeiner c^änbe fet^t, fo fann man
bicfcn nid)t genug bewunbern, inbem er in einem l}öl)eren organi=

fd)en ©inne wirft, üon bem SSerftanb unb 93ewu§tfet}n faum 3u

trennen finb. ,3n ber 3irauul}üttc erfunbigten wir uns genau nod^

ber (Gewinnung unb D^eintgung biefeS fo nctl)igen SJfaterialS, unb

als wir gvofee .paufen eines weifen, fetten, loderen, erbigen SBcfenS

bemerftcn unb bcffen 9hit«n erfor|d}ten, antworteten bie 2(rbcitcr

lädjelnb, eS fei) ber ©d)aum, ber fid) beim Slfannfieben obenauf

werfe, unb ben |)err ©tauf fammeln laffe, weil er bcnfelben gleid)^

falls l)offe ju ©Ute ju nuidien. — gebt .§err ©tauf nod)? rief mein
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^Begleiter öemnmbert aui. 3Jtan hciaHc cS itnb öcrric^erte, ba^ unr,

naij nnferm Sfeifeplciu, nid)t \mt öon feiner einfamcn 2Bo()mim3

»cvbeifommen umrbcn.

Unfer SBcg ging nunmefir an ben Dtinnen l)inauf, in Jt?el($cn

baö 3(tauna\iffev l}enintcvgeleitet unrb, unb an bem tornc'^mftcn

StoUeri üor6ei, ben fie bic Sanbgrnk nennen, tuorauö bie bcrü{)m=

ten Sutweiler ©teinfoMen ge5ogen »erben, ©ie I)abcn, ivenn fie

irccfen finb, bie blaue garbe eineä bunfel angelaufenen ©tal)lö, unb

bie fc^önfte ^riäfolge fpielt bei icber 33ewegung über bie Obcrfläii^e

I)in. Sie ftnfieren StcUenfd^lünbe jogcn unä jeboc^ um fo föenigec

an, alä ber @el)alt berfelben reicC)ü^ um uns t)cr auSgefd^üttet lag.

3^un gelangten wir ju offenen ©ruben, in wetd^en bie geröfteten

3((aunfd^iefer auägerangt »erben, unb batb barauf überrafc^te un6,

obgleich vorbereitet, ein feltfameg 33cgegni§. 2Bir traten in eine

Älamme unb fanben unö in ber Dtegion be6 brennenben Serge«.

@in [tarfer S(^wefelgern(^ umjog nn^; bie eine ©eite ber .^öt)Ic

ttjar na[}eäu glü^enb, mit röt[}lid)em, »eingebranntem ©tein bebecft;

ein bicfer S)am»f ftieg anSi btn Älunfen ^er»or, unb man füllte bie

|)i^e beä Sobenä aui^ burd^ bie ftarfen ©of)ten. (Sin fo jufäßigeS

(äreignif3 — benn man »ei^ nid^t, »ie biefe ©tredfe fic^ entjünbete

— getoä^rt ber 3lIaunfabrifation ben großen 23ortf)eiI, ba§ bie ©i^ie;

fev, »orau6 bie *Oberf(ä(^e beä 33erge3 beftet}t, ooöfommen geröftct

batiegen unb nur furj unb gut ausgelaugt »erben bürfen. Sie

ganje flamme »ar entftanben, ha'ß man nadt) unb nad^ bie calci:;

nirtcn ©d^iefer abgeräumt xmb oerbraud)t battc. SBir fletterten auä

biefer :Eiefc ^erüor unb »aren auf bem ©ipfel beä 93crgeS. (Sin an=

tnutf)iger 33ud^en»alb umgab ben $la^, ber auf bie §öl)(c folgte

unb fid^ it)r ju beiben ©eiten oerbreitete. 3[Re^rere 33äume ftanbcn

fd)on oerborrt, anbere »elften in ber 9^ä^e toon anbern, bie, nod)

gan5 frifd), jene ©lutl) ni(^t a^neten, todii^i. fid) and) il}ren SBurjetu

bebrol)enb nal)erte.

5tuf bem '13la^e bam:pften üerfc^iebene Oeffnungen, anbere l)attcn

fd)on auögeraud)t, unb fo glomm bicfc6 geucr bereits jel)n ^S'^i)xc

burc^ alte oerbrodjene ©tollen unb ©d)ä(^te, mit »eld)cn ber ^5crg

untcrminirt ift. (SS mag fid) auc^ auf Ätüften burd) frifc^e £ol)(en=

lager burd}5iel)en: benn einige l}unbert ©d)ritte »eitcr in ben 2öalb

"27*
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gcbcic^te man Bcbcutenbc SJJerfmalc üon crcjieBigcn ©tclnfo'^ten ju

»erfolgen; man »ar aber ntd^t weit gelangt, alö ein ftarfcr 5)ampf

ben Stvbctteru cntgegenbrang :tnb fie Vertrieb. 3)ie Ocffnung tvarb

tuiebcr jugeu^orfen; allein nnr fanben bie ©teile nod) raucCyenb, atä

unr baran üorbci ben 2Beg jur 9Je)"ibenj unfevcö einficblevifdicn (Sl)Ci

miferö verfolgten, ©ie liegt jnnfdjen ^ücvgen unb SBälbern; bie

5ll)aler netimen bafelbft fel)r mannigfaltige nnb angene'^me Ä'rünt::

mnngcn, ringö imtl)er ift ber 33obcn fi^tr>arj nnb fo'^lenartig, bie

Sager gel)en l^änftg ju 3:agc anö. Gin Äol)lenp'^ilofopl) — Philo-

sophus per ignem, wie man fonft fagte — t)ätte fid) tpo'^l nid^t

fd}idflid)er anfiebetn fönnen.

aöir traten üor ein fleineö, jnr 2ßol)nnng nid)t übel bienlid^e«

.^anö nnb fanben ipevrn ©tanf, ber meinen grennb fogleid^ erfannte

nnb mit Älagen über bie nene 9tegiernng cm^)fing. greilid^ fonn;

ten tt)ir anä feinen hieben toermerlen, ba^ bad 5Uauntv»erf, fo it>ie

mand)e anbcre n'»ol)lgemeinte Slnftalt, Uiegen anfterer, toielleid^t and)

innerer Umftänbe bie Unfoften nid)t trage, unb »oaS bcrgleid^en me'^r

\mx. (Sr get)ijrte unter bie S'^emifer iener ^üt, bie, bei einem in=

uigen @efüt)l beffen, wa.^ mit SfJatnr^robucten alles ju leiften wäre,

fid) in einer abftrufcn Söctrad^tnng Don Meinigfeiten unb iJJebens

facf)cn gefielen, nnb bei un5nlänglid)en Äcnntniffen nid)t fertig genug

baöfcnigc ju leiften tterftanben, iuorauä eigentlid) i)fonomifd)er unb

inercautilifc^er 5Bortl)eil ju jiel)en ift. ©o lag ber 92ut^en, ben er

fid) i>on jenem ©d^aum berf).n-ad), fet)r im tueiten ; fo jeigte er nid)t8

atö einen Äud)en ©almiaf, ben tt)m ber brcnnenbe 33erg geliefert

l}atte.

©ercilnntlig unb froT}, feine Älageu einem menfc^lid)en Ol)re

mitäutbeilen, fd)leppte fid) bae bagere, abgelebte 9)iännd)en in Ginem

©d)ul) unb föinem Pantoffel, mit berabbängenben, üergebcnö uneber;

I)olt üon il)m beraufgejogcnen ©trumpfen, ben S^erg bi'tauf, wo bie

.sparjbüttc ftebt, bie er felbft errid)tct bat nnb nun mit grof^em Ceib;

liefen üerfalten fiel)t. ^ier fanb fid) eine jufammenbiingenbe Ofen;

reibe, luo ©tcinfol)len abgefd)tüefelt unb jum ©ebraud) bei Gifeuj

loerlcn tauglid) gemad)t locrben feilten ; allein ju gleid)er 3eit woUk
man Del unb i^ax^ and) ju ÜHite mad)en, ja fogar ben 9^uf5 nic^t

tniffen, iinb fo unterlag ben i>ielfad)en 5tbfid)ten alle« jufammen.
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93et Sefcjeitcn beS i^crtßcn dürften tvicb man baö @cfcf)äft aiiS Sic6s

liaberei, auf -i^cffmm*]; ie^^t fvacjte man nadE) bem unmittcltaven

Sf^u^cn, bei ni(fit nad)äuwcifcn wax.

9?ad)bcm wix unfern 5(beptcn feincv (Sinfamfett übeiTaffen, ctttni

voix — benn eä wax fd^on fpät geworben — ber i5riebrid^8tt)alec

@Ia6()ütte in, tt)o intr eine ber and)tigfien unb inunbertarften Sffierfs

t^ätigfcitcn bee menfc^Hd^en Äunftgefdjicfee im 3>orü6crge'^en feuncn

lernten.

£cd) fall me()r alä biefe kbeutcnben (frfaf^rungen intereffirten



— 422 —
uns junge Surfdie einige luftige ?(6enteuer, unb Bei ein6rcd)enbcr

gtnfternife, untücit 9^cufird^, ein übecrald)cnbeä geuencerf. ©enu
une üor einigen 9^äd}ten an bcn Ufern ber Saar leiid)tenbe SBoIfen

3ol)anniSmünner jtt»ifd)en gcl^ unb S3ufc^ um unö fd)UieBten, jo

fpielten unS nun bic fitnfenwerfenbcn offen i^r luftiges geuenverf

entgegen. 2öir Betraten Bei tiefer 9iai^t bie im 2;BaIgrunbe liegenben

C£d^merjt)ütten, unb oergnügten uns an bem 'feltfamen ^alBbunfet

biefer 93rcter = Jpöf)Ien, bie nur burd^ beS gtü^enben OfenS geringe

Oeffnung fümmerlid^ erleud^tet iverben. ®aS ©eräufc^ beS SBafferS

unb ber üon i^m getrieBenen SlaSBätge, baS fürd)ternd§e ©aufen

unb ^Pfeifen beS SBinbftromS, ber, in baS gefd^moljene (Srj icüf^enö,

bie O'firen BetäuBt unb bie ©inne nenxnrrt, trieB uns cnbtid^ fjin;

tucg, um in Dieufird^ einjufet)ren, baS an bem 53erg t)iuaufgeBaut ift.

5lBer imgead^tet alter JJknnigfaltigfeit unb Unrul^e beS Slags

fonnte ic^ ^icr nod) feine 9taft finben. 3d^ ü6erlie§ meinen greunb

einem glüdlit^en ©c^lafe unb fud)tc baS l)öt)er gelegene S'igbft^lof].

(iS Blidt w»eit üBer 33erg unb äöälbcr l)in, beren Umriffe nur axi

bem t)eitern ?iac^tl)immel ju erfennen, beren ©eiten unb 2;iefen aber

nteinem Slicf unburc^bringlic^ iraren. ©o leer als einfam ftanb baS

iv>ol)lerl)alteiK ©eBäube; fein (Jaftellan, fein Säger \mx ju finben.

'^siij fa§ üor ben großen @laStl)üren auf ben ©tufen, bie um bic

ganje ^erraffe l)ergeBu. §ier, mitten im ©eBirg, üBer einer ivalDs

BcTOad)fenen ftnficren @rbe, bie gegen ben Beitern §orijont einer

©ommernad)t nur nod^ finfterer erfi^ien, baS Brennenbe ©terngetüijlBc

ÜBer mir, fa^ id) an ber üerlaffenen ©tätte lange mit mir felBft

unb glauBte niemals eine fold^e (Sinfamfeit empfunben ju BaBen.

2Bie lieBlid^ üBerrafd^te mid^ bal}er aus ber gerne ber 3;on oon ein

;\iar SSalblyörnern, ber auf einmal »wie ein 93alfambuft bie rul^ige

2{tmo[pl)äre Belebte, ©a erwad^te in mir baS 58ilb eines Bolben

21'efenS, baS tor ben Bunten ©eftalten biefer JÄeifetage in ben .0'"^^»^=

giunb gett>ic^en war; eS entl)ütlte fid^ immer meljr unb mel}r, unb

tvieB mid^ pon meinen: ^pia^^e nad^ ber .^»erBcrge, iv)0 id^ Slnftalteu

traf, mit bem grütjften aBjureifen.

©er Dtüdweg tüurbe nid)t Benutzt wie ber ^erroeg. ©o eilten

Wir buri^ 3^'^"^'-"'i'^^"/ ^'^^i ^^^ "'^*^ fd)Dne unb merfwürbige 9^cfi=

benj, wot}l aud) unfere 2lufmerf|amfeit »erbient '^ätte. 2Bir warfen
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«inen ^liä auf baS grofee, einfädle Sd^lct, auf bie ircitläuftgm,

recjelmäBicj mit Siubcnnämmcn Bepflanjtcn, jiun ü^vcifiren bor ^av:

forcepfcrbe wof)(eingcvtcfitctcn (Söptanabcn, auf bic großen Stäüe,

auf bic 53ürgerl^äuicr, \vdd)i ber güvft iank, um fie auöfptclcn ju

laffcn. 3([(e§ biefe^, fo \mc Äfeibung unb SSetragen bcr Giniuoljner,

befonbcviS ber grauen unb 2Jiäbd)en, beutete auf ein 53erl}ä(tnif^ in

bie gerne, unb ma(^te ben Sejug auf ^aris anfd^auUt^, bem atteö

Ue6crrf)einif(^c feit geraumer ^dt fi(^ nic^t cntjie(}en fonnte. föir

befui^tcn aud^ bm oor ber Stabt Itegenben '^erjoglic^en Äellcr, ber

ix^eittäuftg tft, mit großen imb fünfttic[)en T^-äffern üerfelien. aöir

jcgen weiter unb fanben baö 8anb iuki}t tvie im 'Saarbrücfifd}en.

3wifd)en luitben unb raupen 53ergen n^enig Sorfcr; man öertcrnt

l^ier, ft^ nac^ ©etreibe umjufefien. 2)en ^ornbac^ jur Qcite fticgcn

lüir nac^ 23itfd^, ba5 an bem Bebeutenben 5)3(a^e liegt, wo bie @es

n^äffer fid^ fd)eiben, unb ein 2;^ei( in bic ©aar, ein 2;^eit bem

9'it)eine jufättt; biefe (entern foUtcn unä 6atb uad^ fid^ 3ief}en. '©od)

fonnten iüir bem ©täbt(^cn Sitfi^, baä fic^ fet)r malertf^ um einen

23erg l^crumf(^nngt, unb ber oben liegenben geftung unfcrc 2(uf=

merffamfeit nic^t öcrfagen. S)iefc iit t()ci(3 auf -gclfcn gebaut, tl)ei(5

in getfen genauen. 3)ie unterirbifc[}en Otäume finb Bcfonbcrö merf=

unirbig; Ijier ift nid^t aUein t)inreid)cnbcr ^^la^ jnm 3(ufent()att einer

Ü)?engc 30Zenfd^en unb iöiel), fonbcrn man trifft fogar gro^e ©eaiötbc

jum (Srcrcircn, eine a)iüt)(e, eine (JaVetlc unb \vai man unter bec

(irbc fonfi forbern fönntc, rocnn bic OBerflädje beunrutjigt würbe.

£)en l^inabftürjenbcn 23äd^en folgten wir nunmehr burc^S Säreus

f^al. ©ie biden SBätber auf beiben ^ötjcn finb unbcnu|t. §ier

faufen «Etämme ju iaufenben über einanber, unb iunge ©pi-'i-^fi^ngc

fcimen in Unäa()( auf ^atbcermoberten 93Drfal)ren. §ier fam un3

bur(^ ®cfpräd)c einiger gußbegtcitcr ber Df^amc oon ©icterid) wieber

in bic Of)rcn, bcn wir fc^on öfter in bicfcn SBatbgcgenben cbrenDoU

l)attcn audfprcd)en E)ören. 3)ie 3:t}ätigfeit unb @ewanbtt}eit biefeä

a)ianneä, fein 9ieid)tt)um, bie 33cnufeung unb 2(nwcnbung beffelben,

aUeä crfd)ien im @leid)gewid)t; et fonnte fid) mit Dted^t beä @rs

worbenen erfreuen, baS er öerm«.l)rtc, unb baS 33erbiente genicBcn,

büi er fieberte. 3« n^f^r i^ i^i« SBelt fa'^, fe mer)r erfreute id) mid),

ouöer bcn aügemcin bev,ül)mten 9^an:en, aud^ bcfonocra an benen.
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bie in einjcincn ©cgcubeit mit 3(d)tiuu3 unb ?icE>e genannt ^vnrbcn;

unb fo erfu()r iä) an^ I)icv bei einiger Skc^frage gar leidet, ba§

üon S)ietertc^ frübcu alö anbre fid) bor ©ebirgöfi^ä^c, bcö (Jifen?,

ber Äcf)(en unb bcd ^§c(je^, mit gutem Grfclg ju bebienen geivufet

unb [id) ju einem immer ivadifenbcn 28c£)U}aben (}erangcarbeitet

l)abe.

Oiiebcrbrunn, tvofiin unr getaugten, wax ein neue« ^cugnif? t}ier=

»on. <Sx ftattc biefen fteiuen Ort ben ©rafen r»cn Seiningen unb

anbern 3;^ei(befi^ern abgefciuft, um in ber ©egenb bebeutcnbe (Sijens

werfe cinjurid^ten.

J^ier in biefcn üon ben Ofiömern \ä)i>n angelegten 53äbcrn nm=

fpüitc mid^ ber @eift beö '?t(tcrtt)umö, beffen cl^ramrbige 2:rümmer

in D^eften üon ^aerelief« unb 3nfd}riften, lEäuIenfnäufcn unb Schafs

ten mir auö 33auer^öfeu, jnnfc^cn anrtt)fd)att(ic^cm 3Buft unb ©es

rät()c, gar irunberfam entgegcnleud)teteu.

(£o üere'^rtc iä) auc^, al6 ivir bie nak gelegene Sffial'cnburg

Beftiegen, an ber großen gelömaffe, bie ben @runb ber einen Seite

au3mad)t, eine gut erl}altene 3«fd[)rift, bie bem Ü}Jercut ein banfs

bares ©elübbe abftattet. Sie 33urg felbft liegt auf bem le^Uen 33erge

ton 23itld) ^r gegen baä Sanb ju. GS finb bie Dtuinen eines bcutfc^en,

auf römifd)e Dtefte gebauten ®d^IoffeS. 3]on bem 2;t)urm überfa^

man abermals baS ganje ©Ifafü, unb beS 9JJünfterS beuttid^e ©pi^e

bejetd)nete bie Sage \>on ©trafeburg. ^""^'i'^ft Ubi>ä) verbreitete fid)

ber große .g^^iö*^"^'^^''^'-" ^i^^'f*/ i'"*^ fc'i« 2:t)iirme biefer ©tabt ragten

babinter ganj bcutUd) berüor. 2)ort()in iwnrbe iä) gejogcn. 2öir

ritten burc^ 9?cid)Sf)ofen, wo üon ©ieterid^ ein bebeutenbeS ©c^Iofe

erbauen lie^, unb nad)bem wir i^on ben ijügetn bei D^iiebermobern

ben angcnc'^men Sauf beS aJioberflüf3d}enS am ."pagenauer 2ßa(b

l^cr betrad}tet batten, liefe id) meinen g-reunb bei einer läd)erlid)en

©teinfob(cngruben=33ifitation, bie ju 5^nt^vei[er freilid) etivaS ernft=

bafter unirbe geu^efcn felin, unb ritt burdi .ipagcnau, auf Dtid^ts

U^egen, n.'^eldbe mir bie Dkigung fd^on anbeutete, nad) bem geliebten

8 e f e n b e i m.

Senn ienc fämmtH(^en 5(uSfid}ten in eine nnibe ©ebirgSgegcnb

unb fobann uneber in ein (leitereS, fruditbaveS, fröbüd)eS Sanb fonn=

ten meinen imtcrn SUcJ nidjt feffeln, ber auf einen licbcnSnnirbigen
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anjieknben ©cnienfianb gevic^tet wax. 9(urf) bicßmal erld)icit mir

bcv .'^"^envcß rcijenbev a(ö bev .pinivcß, ivcil cv mirf) ancbev in bie

ytäl}t eincö gvaucnjimmevö tvad}te, ber id) üon .^perjen ergeben ivar

unb wddjc fo üiel 5ld)tung al^ ßiebc ücvbiente. Wiv fei) jebcd), el)c

id) meine ganmbe ju il)rev länbltd)en 2öcl)nung füf)re, vergönnt,

eineö Umftanbeö 511 em\il)nen, ber fe()v öiel Ijeitrug, meine 91eignng

unb bie 3iifriffc'cn()eit, iveld)e [ie mir geiuä()rte, ju belel6en unb ju

cr()öt)en.

üBic feftr i^ in ber neuem l'itevatur jurücE fci)n nutzte, läßt

fic^ auö ber Lebensart fAlieBcn, bie id) in granffurt geiül)rt, au>5

ben Stubieu, benen id) mid) geivibmet l)atte, unb mein 9(ufentl)alt

in ®traB6urg fonnte mid) barin nid)t fi5rbern. 9^nn tarn Sperber

unb ln'ad)te neben feinen großen Äenntniffen nod^ mand)e .pi'ff^=

mittel unb übcrbiefe and) neuere (Schriften mit. Unter biefen fün=

bigte er un6 ben Sanbpriefter toon SBafefielb atä ein fürtreffs

lic^eä Söerf an, »on bem er unS bie beutfd^e Ueberfel^ung burc^

felbfteigne $or(efung befannt mad^en Wüüi.

Seine 9lrt ju (efen njar ganj eigen; iver ir)n ^^rebigen ge()ört

ftat, unrb fid) baiUMt einen 33egriff mad)cn fönnen. (är trug aUeö,

unb fo aud^ biefen 9ioman, ernft unb fd)lid)t cor; ööUig entfernt

»DU aller bramatifd) = mimifd}en ©arftettung, üermieb er fogar jene

iD^annigfattigfeit, bie bei einem epifc^en SSortrag nid)t allein erlaubt

ift, fonbcrn iüol)( geforbert wirb: eine geringe 2(bwe(^felung bee

jton6, wenn berfd)iebene ^ßerfonen fprec^en, tuoburd^ ba«, »aö eine

iebe lagt, '^erauöget)oben unb ber ^anbelnbe t)on bem @rjät)renben

abgefonbert unrb. Of)ne monoton ju fe\)n, tiefe Berber atte^ in

(äinem Jon binter einanber folgen, eben atä wenn nid^tä gegcns

unartig, fonbern atteS nur I}iftorifd) luäre, alö lucnn bie ®d)atteit

biefer vc'etifd)en 2ßefen nid)t Ieb()aft üor i()m anrften, fonbern nur

fanft oorübergleiteten. 35oc^ f)attc biefe 9(rt be6 iJortragS, auö feinem

a)iuube, einen unenblid)en 3Jeij: benn weil er at(e3 auf3 tieffte em*

^fanb, unb bie ^JJJannigfaitigfeit cineö foid)en ^exU I)od)jufd)ät^en

irußte, fo trat baä ganje 3Scrbienft einer ^^robuction rein unb um
fo beutlidier beröcr, als man nid)t burd^ fd)arf auögefpro($ene ©ins

jetubeiten geftört unb an?, ber empfinbung geriffcn ivurbe, \vdd)t

tag ©anje gen.\ibren foUte.
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©in protcfianttfd)cr Janbgeiftltd)^ ift inclteic^t bcr fi^önfte ©egcn*

flanb cinev mobcrnen 3*5^)0^1 er er)'d^ctnt, unc 5[Retd)tiebcd), alö ^^ries

ficr unb Äönt(3 in (Stncv ^crfon. ?(n ben unfcf)ulbicj[tcii 3"ftciiib,

bcr [id) auf ©rben beiif'cn läBt, an ben bc3 Stdccmannä , ift er nteiftenä

biird) g(eid)e Sefc^äftigung, fo \vk biird) gleite gamincnüev'[)ä(tniffc

gefnüvft; er ift SSater, .IpauS^crr, Sanbmann, imb fo t>oIlfominen

ein ©lieb bcr ©emeinc. %n\ btcfem reinen, fd)önen, irbifc^en ©runb

rnl)t fein l}öt)ercr S3eruf ; i()m ift übergeben, bie 30^enfd)en inö Seben

ju fii'^ren, für i^re geiftige (Srsieliung ju forgen, fic tei allen |)anvit=

(fVod)en i§rcS Saiei)nS ju fegnen, fic jn bclef)ren, iu fräftigen, ju

tröftcn, iinb, «jcnn ber 2;roft für bie ©egenioart nid)t au§reid)t, bie

Hoffnung einer glücf(id)ercn ^ufunft f)eran5urnfen nnb jn verbürgen,

©enfe man fid^ einen foI($cn 9[JJann, mit rein menfc^Iic^en ©cfin*

nungen, ftarf gcnng, nm unter feinen Umftänben batjon ju U''cid)en,

unb fd)on baburd) über bie SDtcnge erl)aben, üon bcr man 9'{cinl)eit

unb gcftigfeit nid)t envartcn fann; gebe man it)m bie ju feinem

5(intc nöf^igen Äenntniffe, fo ivie eine {)citcre, gleiche 2:l^ättgfeit,

UH-lc^c fogar Ieibenfd)aftltd) ift, inbem fic feinen Stugcnblid tocrfäumt,

baS ©Ute ju iinrfcn — unb man wivh if)n n)oI)l au^gcftattet I)abcn.

3ug(cic^ aber füge man bie nöf^ige 33efd)ränftt)eit I}inju, ba'ß er

nic^t aüein in einem fleinen Äreifc Dcrt)arren, fonbern auc^ allen=

falls in einen ffeineren überge'^en möge; man berleiljc i^m ©ut^

mütl)igfeit, Serfö^nli^feit, ©tanbt)aftigfeit unb i^aö fonft nod) a\i9

einem entfd^iebcncn 6l)arafter Söblic^cS l)err»orfpringt, unb über biefj

aEcä eine l)eitere 5Rad)giebigfeit unb läd)cfnbe ©ulbung eigner unb

frember 3-cl)lcr, fo l}at man baö SBtlb unfereö trcfflid)eu äöafefielb

fo jiemlic^ beifammen.

®ie ©arftcllung bicfc« SljaraftcrS auf feinem 2ebeni?gange burd)

grcuben unb Seiben, batS immer ivad)fenbc ^ntereffe ber gabel, burc^

^erbinbung bc§ ganj Sfiatürlidjcn mit beut ©onbcrbaren unb ©elt=

jamcn, mad)t bicfen SÄoman ju einem bcr beftcn, bie je gcfd)rieben

»orbcn; ber nod) überbicf^ ben großen 93orjng l}at, bafe er ganj fitts

lid^, ia, im reinen ©inne d)riftlid) ift, bie 93elol)uung beö guten

aSillcu6, bce a3cl)arreuö bei bem 9?ed)ten barftellt, baö unbebingte

Zutrauen auf ©ott beftätigt unb ben cnblid)en 'irium;.''l; be« ©uten

über baö 33öfe beglaubigt, unb biefe alleö ol)ne eine ©pur bon 5\-röms
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tticTct ober ?Pebantt§imi|i. 23or tunben Battc ben 3Scvfaffcr bcv t)or)C

Silin beH'at)rt, ber [ii$ l)kx burdjgängig at6 Svonte jetgt, lüobuvd)

biefeö 2Berfd)cn unS c6en fo ii^cifc al8 IteBenSuntrbtcj entgcgeiifoinmcn

imtfs. ®er SSerfaffev, ©octov ©olbfmitt), ()at or)nc grage gvofec

6-tnfi^t in btc inoi\iUl'c[)e SBclt, in i^rcn SBcvtl^ unb in it)rc @C;

6vccl)cn; a6ev juojictd) mag er unr baufbav ancvfcnnen, baß cv ein

(Snglänber ift, unb bie Sovtt)etIc, bic it^m fein £anb, feine DJation

barbietet, l)od) anrei^nen. 5)ie gamilie, mit beren ©d^ilberung er

fid) befc^äftigt, fter)t axx\ einer bct letzten ©tnfen be§ 6ürgerUd)en

53el}agcn8, unb bo(^ fommt [ie mit bem §öd}ften in 33erül)rung; it)r

enger ^rei«, ber fid) nod^ mel)r »crengt, greift, burd^ ben natür;

lidien unb bürgerUd)en Sauf ber ®inge, in bie grofie äBelt mit ein;

auf ber reichen Bewegten SBogc be« cngUfd)en Sebeuö fd)Wimmt bie=

fer f(cine ^ai)n, unb in 2öot)l unb 2öe^ l}at er ©d^aben ober §ülfc

»on ber unger)cuern gtotte ju erwarten, bie um i^n l)erfegclt.

3d) fann üorauSfe^en, baji meine Sefer biefeä 2BerE fennen unb

im @ebäd)tnif3 t)aben; wer c3 juerft I)ier nennen l}ört, fo wie ber,

wetd)er aufgeregt wirb, eä wieber ju lefcn, beibewerben mir banfen.

g-ür jene bcmerfe iä) nur im 25orüberge'^en, ba§ beS 2anbgeiftlid)en

^auSfrau üon ber tt^ätigen, guten %xi ift, bie e6 fid) unb ben 3t)ri=

gen an nid^tä fe()Ien Ia§t, aber auc^ bafür auf fid) unb bie 3t}rigcn

etwaö einbilbifd) ift. Qwn 2:öd)ter, Oliüie, fd^ijn unb meljr nad)

auHen, ©op^ie, veijenb unb met)r nac^ innen gefinnt, einen fleißigen,

bein 33atcr nad)eifernben, etwaä l)erben ©ol)n, 3Jiofcö, will id) ju

nennen nid)t unterlaffen.

2öenn ^erber 6ei feiner SSorlefung eine« geI)lerS Befd)ulbtgt

werben tonnte, fo war eä ber Ungebulb; er wartete nid)t ab, b'ii

ber 3u'^örer einen gewiffen 2;f)eit bes 35erlaufä eernommen unb fle=

faßt t)ätte, um rid)tig babei em^finben unb geljörtg benfen ju fönnen:

üoreilig wollte er fogleic^ iffiirfungen fe'^en, unb boc^ war er and)

mit biefen unjufricben, wenn fie l}eroortraten. (Sr tabelte baö lieber;

maafe üon @efüt)l, baS bei mir oon ©d^ritt ju ©d)ritt mer)r über=

floß. 3c^ cmpfanb al3 5CRenfd), aU fungcr 2t)?enfc^; mir war alles

lebenbig, wal)r, gegenwärtig. (Sr, ber blo§ @et)alt unb gorm bcad^;

tele, faf) freilid) wol)l, bat id) üom ©toff überwältigt warb, unb

baä wollte er nid)t gelten laffen. ^eglowö 3teftexionen äunäd)ft, bie



— 428 —
ntd)t üon berx fetnftcn waxm, Jinivbcn noc^ üMcv aufgeuDinmeu;

k[onber6 aBer erjürnte ev fid^ Ü6cr unfern ajJancjef an ©c^avffinn,

ba§ wir bie <5ontraftc, bereu fid) ber 23crfaffer oft bebient, ntd)t

»orauöfa^en, nnS baöon rü(}rcn unb ()ittret6en liefen, o()nc bcn

öfters »iebcrfef)renben Äunftgriff ju merfen. 5}a^ \v\x aber c\k\<i)

ju Stnfang, wo 2?urd)ell, inbem er bei einer tSrjä()lunc5 auö ber

brüten ^Perfon in bie erfte überc(c()t, fid) 5U perratben im '4?egriff ift,

bafe wir nic^t g(eic^ eingcfclien ober wenigftenö genuitt)mafet l)atten,

baB er ber Sorb, öon bem er f;u-ic^t, felbft fei?, üersiet) er un« nid)t,

iinb a(6 wir äutc^t, Bei (Sntbcdung itnb SSenoanbhuig beä armen

fümmerüd)cn äöanbererS in einen reid)en, mäd}ti3en .^errn, un^

finblid) frexiten, rief er erft jene ©tcüc jurüd, bie wir nad) ber

9tBfid)t beö 3(utorä ü6erl)ört l)vitten, unb f)iclt über unfern ©tnmpf»

finn eine gewaltige Strafprebigt. ''^ilan ficl)t f)icrauä, ba^ er baä

SBerf bloß al6 Äunftprobnct anfaf) unb üon unö baä @leid)c oers

langte, bie wir nod) in fencn 3iiftänben waubelten, wo c8 woM er;

kubt ift, Äunftwerfe wie Diaturerjeugniffc auf fid) wirfen ju laffen.

3<^ Hej3 mid) burd) .'perberä ^"'^fcti^^e» feineSwegä irre machen;

tric benn junge Seilte ba6 ©lud ober Unglüd t)aben, ba^, wenn

einmat etwas auf fic gewirtt l)at, biefe SBirfung in il)nen felbft ßers

arbeitet werben muf5, worauö benn mand)eS @ute, fo wie mand)eS^

Unf)eit entftel)t. @ebad)te6 2öerf battc bei mir einen großen Ulm
brud jurüdgelaffcn, oon bem id) mir felbft nid)t 9tcd)enfd)aft geben

tonnte; eigentlid) füblte id) mid) aber in Uebcreinftimmung mit jener

ironifd)en @efinnung, bie fid) über bie ©cgenftiinbe, über ©lud unb

Unglüd, ©uteS unb Söfea, 2;ob unb Seben er()ebt, unb fo jum

33cfi^ einer wat)rf)aft poetifc^en 2Be(t gelangt, grcilid^ fonntc biefeä

nur fväter bei mir jum i^ewufufei)n fommen, genug, es mad)te

mir für ben ätugenblid üiel ju fc^affen; feineSwegä aber l)ätte ic^

erwartet, alfobalb au6 biefer fingirten SBelt in eine äl)nlid)e wirf:

lic^e oerfe^t ju werben.

5Jicin 'Iifd)genoffe 2ßei)lanb, ber fein ftilleS fleitngeä Jcben bas

burd) erl)citerte, ba\^ er, am bem (glfaf? gebürtig, bei greunben unb

aSerwanbten in ber ©egenb von 3«tt jn ^dt einfprad), leiftete mir

auf meinen fleinen (ärcurfioncn mand)en ©icnft, inbem er mid) in.

üerfd)iebenen Ortfd)aften unb gamilien tl)cil« ^icrfönlid^, tl)cils burd^
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GnU-^feblunflicn cinfürirtc. 2)tcfcr i)aüt mir öfter« Don einem i\inb:

gciftlid^en gefprodben, bev na()c bei ©rufenbeim, fe($ä ©tunbcn üon

StvaBburcj, im 23eftt^ einer gntcn Pfarre mit einer terftanbigen »srau

itnb ein ^aar lieben^nn'irbigen 2;ijd)tent lebe. 3)ie @aftfreil)eit iinb

SlnmutB biefeä .C-^aufeä u\ub immer babei I}öd}li(^ 9erü(}mt. (So oiel

beburfte eS faitm, um einen jungen 9titter anjureijen, ber fid) fdion

(ingetvö'^nt batte, alle abjumüBigenbcn Jage unb ©tunben ju ^ferbc

unb in freier Suft jujubringen. 3It|o cntf(^loffen unr itnä aui) ju

biefer Partie, n?obei mir mein $5"reitnb lun-fprec^en muffte, bafe er bei

ber C'infü^rung u^eber @nte6 nod) 33öfe« fon mir fagen, über()aupt

aber mid^ gleid}gü(tig bebanbeln ivolle, fogar erlauben, ivo uid)t

fc^led)t, bod^ ettvaä ärmlid) unb uad)läffig gefteibet ju erfd)einen.

(Sv unUigte barein unb üerfpracfe fid) felbft einigen ©V^fe baüon.

(S3 ift eine rier5ci[)lid^e ©riüe bebeutenber SJienfc^en, gelegentiid^

«tnmal äufeere 93orjüge ins SSerborgene ju [teilen, um ben eignen

innern menfi^Ud)en @et)alt befto reiner tr^irfen ju laffen; be^ivegen

\)at ba6 ^ncognito ber gürften unb bie barauä entfpringenben 5(ben;

teuer immer etwas böd^ft 5lngenef)meS : e« erfi^einen verfteibete @ott:

l)eiten, bie altes @utc, tmS man ibrer ^erfönlidjfeit ertveift, botpett

bod) anrcd}nen bürfen unb im gall finb, baS Unerfreulid)e entiveber

leid)t JU nebmen, ober il)m auötoeidicn ju fönnen. ©afe Jupiter

bei ^^tiilemon unb Sauciä, .C'^ftnvid) ber 33icrte nad) einer ^ag^^V^'^rtie

unter feinen 53auern fid^ in it)rem ^ncognito \vol)tgefaÜen, ift ganj

ber %atur gentäfe, unb mau mag eS gern; ba§ aber ein junger

SiJJenfd^ ol)ne ^öcbeutung unb 9'iamen fid) einfallen tä^t, an^ bem

Sncognito einiges 33ergnügeu ju jiel)en, mi3d)te mand)er für einen

unüerjeibtidben .t^odhmutt) auslegen. ®a aber l)ier bie 9tebe nid)t ift

»on ©efinnungen unb .r-^anblungen, in nnefern fie lobenS= ober

tabelnSroiirbig, fonbern unefern fie fid) offenbaren unb ereignen fön=

uen, fo n^otlen trir für biefnnal, unferer Uuterl)altung in l'iebe,

bem Jüngling feinen ©ünfel oerjeiben, um fo mel)r, als id) bier

önfübren mufe, baf? Don Si'öcnb auf in mir eine Suft, mid) ju oer=

fleiben, felbft burd) ben ernftcn 3Sater erregt ivorben.

Stud) biegmal I)atte id) mid^, tl)eils burd^ eigne ältere, tbeils

burd^ einige geborgte ÄletbungSftüde unb burd) bie 2lrt, bie ^aarc

ju fänimen, wo nid)t cntftellt, bod) UKiiigftenS fo untnberli* ^uge^
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ftu^t, ba^ mein grcunb itntcviüecjö fid) bcö Sad)cnö iiid^t crivcbvcn

ronnte, bcfonbcvä lucnn tc^ Spaltung unb ©ebcrbc ioId)ev gtcjurcn,

wenn fie ju ^fctbc fi^en, nnb bie man latctntfAc 3?citer nennt, üoü;

fommcn nuc^jnaBmcn mifete. S)ie i'd)öne 6()auffee, ba§ fjcrvUd^fte

SBetter nnb bie 9Mf)e beö 9lt)einö gaben nnä ben 6eften .!^umov. 3"
©rn[enl)eim I)iclten nnr einen SlugenBIid an, ev, nm fid) nett ju

mad)en, unb id), um mir meine ^ioHe jurüdjntufen, auä ber id)

gelcgentiid) ju fallen fürchtete, ©ie ©egenb feier t)at ben (5l)araf'tev

be6 ganj freien ebenen (slfaffeö. Sßir ritten einen anmut^igen guB=

Vfab über 2öiefen, gelangten balb na^ ©efenl)eim, liefen unfere

^fevbe im ^Birf^älianfe unb gingen gelaffen nad^ bem ^Pfarrtjofe.
—

8af3 bid), fagte 2öei)lanb, inbcm er mir baS §auS öon weitem jeigte,

nid)t irren, bafe eö einem alten unb fd)lec^ten 53auern'l)aufe älinlid^

fic!)t; inwenbig ifi c3 befto jünger. — 2Bir traten in ben $of; baä

©anjc gefiel mir woI)l: benn cö ^atte gerabe baö, was man malerifd^

nennt, unb wa6 mid^ in ber niebcr(änbif(^en Ännft fo jauberifd)

angciprod)en ()atte. S^ne SBirfung war gewattig fid)tbar, weld)e bie

3eit über aße« 2Jienfd)enwerf ausübt, i^axii unb ©c^eune unb ©tatt

befanben fic^ in bem ^iif^cmbe beS SSerfallS gerabe auf bem 5Punftc,

wo man nnfd)tüffig, äwifd)en @rl)alten unb ^ieuaufridyten jweifell)aft,

baS eine unterläf3t, Dl}ne ju bem anbern gelangen ju fönnen.

9lUeö war ftitt unb mcnfd^enleer, wie im S)orfe fo im ^cfe.

2öir fanben ben 5öater, einen fleinen, in fid) gefel)rten, aber boc^

freunblid)en SDfann, ganj allein: benn bie gamilic war auf bem

gelbe. 6r l)ief3 un« wiUfommen, bot unö eine (5-rfrifd)ung an, bie

wir ableljnten. SD'iein grcunb eilte, bie grauenjimmer aufsufud)en,

unb id^ blieb mit unferem iffiirt^ allein. — Sie wunbcrn fid) tiet

leid)t, fagte er, bafe ©ie tnid) in einem reid)en ©orfe unb bei einer

cinträglid)en ©teile fo fdile^t quartiert finben; baS fommt aber,

ful)r er fort, üon ber Uncntfd)loffenl)eit. ©d)on lange ift mir'ö wn
ber ©emeiue, \a üon ben oberen ©teilen sugcfagt, bafj baö ^^au^

neu anfgerid)tet werben foU; met)rerc SRiffe fiub fd)cn gemad)t, ge=

prüft, toeränbert, feiner ganj oerworfen unb feiner auögefüljrt wor^

ben. (5)3 l)at fo tiefe ^a^xt gebauert, bafe id) mii^ cor Ungebulb

faum i\i faffen weife. — ^d) erwiebertc il)m, wa6 id) für fd)idlid)

l)icU, um feine Hoffnung ju näl)ren unb il)n aufjumuntern, baß et
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bte ©ac^e ftärfer 6etrei6cn möd)te. (gr fut)r bavauf fort, mit a?crs

trauen bie ?]ßcr[onen ju fcCjitbcrn, »on beneu foId)c ©ac^cn abt)iiu3en,

iiub obgleich er fein fonbertid)er 6f)arafterjcid)ncr wax, fo fonnte id^

bod) rcd)t gut feegreifen, \vk ba3 ganje ®efd)äft [toden mufjte. ©ic

^utraulid)feit beä Ü}?anne8 Tjatte u\iä ©igneS; er f^^rad) ju mir, alS

luenn er mid) jet)n 3al)rc gefaunt I)ätte, ot)ne bafe irgenb etlraS in

feinem Stid gettjefen wäre, worauf id) einige Stufmcrtfamfeit auf

mic^ t)ätte mut()maj3en fönnen. ©nblid) trat mein greunb mit bev

ajiutter tiercin. SDiefe ft^ien mid) mit ganj anbern Stugen anjufct)n.

St)r ©cfid^t war regctmä^ig «nb ber Stuöbrud beffetbcn »erftänbig,

fie mu§te in i'^rer Sitöeni^ f^ö" gewefcn fci)n. 3'^rc ©efiatt war

lang unb "^ager, bod) nic^t mel)r alö fold^en 3al)ren gejiemt; fie

l^otte »om diMtn l}er nod) ein ganj iugenbUd)eö angenet}meä ^^(n=

fet}en. Sie ältefte !J:Dd)ter fam barauf lebljaft I)ereingeftiirmt; fie

fragte nac^ grieberifen, fo wie bie anbern beibcn and) nai$ il)r

gefragt t)atten. ©er SSater ücrfid)erte, fie nid)t gefel)en ju t)a6cn,

feitbem alle bret fortgegangen, ©ic j£od)ter fut)r wieber jur 2:()ürc

I)inaue, um bie ©d)wefter ju fud)cn; bie aJiutter 5rad)te un5 einige

(ärfnid)ungen , unb 2öei)Ianb fe^tc mit ben beiben ©atten baä @e=

fpräd) fort, bci^ fic!^ auf lauter bewuf^te ^crfoncn unb 93crt)ättniffe

fccjog, wie cä ju geic^ct)n ^ifiegt, wenn 33efanntc nad) einiger ^üt

pfammenfommcn, »on ben ©liebern cineS großen ßirfclä ©rfunbi;

gung cinjiel)n unb fic^ wed)lel^weifc bcrid)ten. '^äj l)örte ju unb

crfutir nunnicl)r, wie üicl ic^ mir »on biefcm Greife ju oerfpre^cu

l)attc.

S)ie ältefte S;od)ter fam wieber t)aftig in bie ©tuBc, unrul)ig,

il)re ©d)weftcr nid)t gcfunben ju (}a6cn. SJJan war beforgt um fie

unb fc^alt auf biefe ober fene böfe @ewol)nl}eit ; nur ber 9Sater fagtc

ganj rul)ig: gafjt fie immer gcl}n, fie fommt fd)on wieber! 3" ''^'^^'

fem Slugcnblid trat fie wirflid) in bie 2;l)ür; unb ba ging fürwal^r

an biefem länblid)en ^immet ein atterliebfier ©tcrn auf. 3?eibc

Söc^tcr trugen fid) noc^ beutfd), wie man eö ju nennen pflegte, unb

biefe faft öerbrängtc 5)cationa(trad}t tleibcte g-ricbcrifen befonberS gut.

Gin furjeS weijjcS runbeö 9tödd)cn mit einer galbel, nid)t länger

al6 baB bie ncttftcn güf^djcn Bio an bie £nöd)et fid}t6ar Blieben ; ein

fnappeä weißcö ajJicbcr unb eine fdjwarje 2:aifetfd)ürje — fo jlanb
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He auf bei- ©ränjc junfd)cn 53äucviu unb ©tabtcvin. (Ed)(an! imb

Ictd)t, al6 wtnn [ie nid^tiS au fid^ ju tracjcu "^ätte, fd)ntt fie, itnb

Bctnat)e fd)ieu für bic getvalttgeu blonben ^'öp\t bcä uiebUd)eu Äöpf«

ä.)a\^ bcv ^•)al6 ju jart. 3Ui6 ()eitcreu bfaueu Stugeu bticfte fie fet)r

beut(id) uiuT)er, uub ba« artige ©tum^fuS^dieu forfdite fo frei tu

bie Suft,, aU mnn ii tu ber SBett feine 6ori3e geben fönnte; ber

£trol)(}ut I}inc5 i^r am 5(rin, unb fo liattc ic^ ba« ^Bergniigen, fie

beim erfteii S3(irf auf einmal tu

il)rer gau3eu ?tnmut() iinb Sicb^

Iid)feit ju fct}n uub ju erfenucn.

3c^ fing uuu an meine 9toüe

mit ÜJJäfnguug ju fpieleu, ^al6

befd)ämt, fo gute 9J?eufd)eu jum

S^eften ju l^abeu, bie ju beobad^^

ten eä mir nidjt an ^eit feblte:

benn bic 9JKibd)cu fe^^teu jencd

©efpräd) fort uub javtr mit

£'eibenfd)aft unb Jaunc. ©ämmt^
nd)e 9?ad)6arn unb 93eru\-tubte

untrben abermals Dorgefüt)rt, unb

cö erfd)ien meiner Giubilbungs^

fvaft ein foId)er (icfeaiarm »on

Dnfelu unb bauten, S^^ettern,

33afeu, Äommenbeu, ©ebeuben,

@coattern uub ©äften, baf? id^

in ber belebteftcu äöelt ju ()aufeu

glaubte. ?(Ue g-amilienglteber

l^atten einige Sßorte mit mir gcfvrod)en ; bie 9)hittcr betrad)tete mic^

jebeömal, fo oft fie fam ober ging; aber grieberifc Iie§ fid) juerft

mit mir tu ein (Sefpräd^ ein, unb inbem idi umt)erliegenbc Dtoten

aiifnal}m unb burd)fal), fragte fie, ob id) mdj fpietc? 2(1« id) eä

bejal)te, erfud)te fie mid), ettwaö r>orjutragen; aber ber Später -lief}

mic^ uid}t baju fommcu: benn er behauptete, e.^ fei) fd^idlid), bem

(^aftc juerft mit ivgenb einem 5Jiufifftüd ober eiitem i'icbe ju bienen.

Sie fpiette Derfdnebeueö mit einiger ,\evtigfeit, in ber ?(rt, u^ie

man e^^ auf bem ?anbe ju boren ^jftegt, uub jwar auf einem (ilaüier,
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baS bcr (gd^ulmeifter fd^cn längft t)ättc ilimmen foUcn, n.^cnn er ^dt

gfl)abt Mtte. ^tun foüte fie aud) ein Sieb fingen, ein gcwifjeä järtlic^i

traurige^; ba6 gelang ifir nun gar nirftt. Sie ftanb auf unb fagte

täcbcfnb, ober »ielinef)r mit bent anf iftrem ©cfic^t immerfort rul)eni

ben 3i'gc 'oon f)eitcrer greube : SBenn i^ fd)lcd)t finge, fo fann iä) bie

Scf)ulb ni(f)t auf baä dlabicr nnb ben ©d)u(meifter lüerfen; laffcn

®te un6 aBer nur ^inauöfommen, bann foüen Sie meine ©(faffers

unb ©($trieijerliebd)en !)i5ren, bie Hingen fd^on bcffer.

33eim 2(6enbeffcn Befd)äfttgte mid^ eine SSorfteEung, bie mtd^

fc^cn früher überfallen ^atte, bergeftalt, bafe ii) nadf)benflid) unb

fiumm ivurbe, cbgleii^ bie SeH)aftigfett ber äUern ©d)lt)efter unb

bie 3(nmut]^ bcr Jüngern mic^ oft genug auß meinen Setrad)tungcn

fd^üttetten. ajieine 5ßertcunberung tvar über allen 2lu§brud, mic^

fo ganj ki6f)aftig in ber 2öafefielbfd^en gamilic ju finben. Ser

35ater fonnte freilid^ nii^t mit jenem trefflid^en ÜÄanne ycrglid)cn

»erben; aüetn, iDO gäbe eS aud^ feines @Iei(^en! ©agegen ftelltc

fid^ atlc SSürbe, »eld^c jenem ©iKgatten eigen ift, !^ter in ber ©attin

bar. SJJan fonnte fie nidit anfel)en, or)ne fie sugfeid^ Su e()ren unb

ju fc^euen. ajian bemerfte bei it)r bie folgen einer guten @rjie(}ung;

i£)r Setragen irar ru()ig, frei, tjeiter unb einlabenb.

.P)atte bie öftere 2:od)ter niAt bie gerühmte ©d^önf)eit Oliwien«,

fo wax fie bod^ njot}( gebaut, Ieb()aft unb ef)cr 'heftig; fie jeigte fid)

überall tl)ättg unb ging ber SO'iutter in allem an §anben. grieberifen

an bie ©teile üon ^^Jrimrofenä ®ot)l)ie ju fe^en, tt)ar nid^t fd^iver:

benn oon jener ift »enig gefagt, man gicbt nur ju, ba§ fie liebenä;

roürbig fei); biefe hjar eS toirflid). 2Bic nun baffelbe ©efd^äft, bers

felbe 3i'ftanb überall, mo er ttorfommen mag, ä^nlid)e, wo ntd)t

gleiche Jöirfungen l)er»orbringt, fo tarn aud) l)ier mand)e6 lux

Sprai^e, eä gefi^a"^ gar mandi)tä, njaS in bcr aBaferielbfd)cn ^«n^tHe

fid^ aud^ fc^on ereignet tjatte. 2(fö nun aber gar julct'.t ein längft

angefünbigter unb oon bem 2Sater mit Uugebulb enoarteter jüngerer

(£o^n ins 3ittxntft fprang unb fid) breift ju unS fe^te, inbem er ücu

ben ©gften tcenig ?iotij na^m, fo entl)iett id) mi(^ frtum auSjurufcn:

ajJofeS, bift bu aud^ ba!

Sic Unterbaltung Bei 2;tfd^e erweiterte bie Stnfid^t jenes Sanbs

unb i^amiIicn=ÄrcifeS, inbem üon maud)crlei luftigen 33egebcnl)eiten,

©oct^e, aSa^r^eit u. !Dic^tung. 28
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fcie tnitb ba, Batb bovt J?iM's]efaUeii, btc 9{cbc u\iv. gvtcbcvife, bic

netcn mir faß, nal)m ba'^ev (53elccjenl}ett, mir Dcvfc^iebcnc Oitfdiafteu

ju bcfdivcibcn, bic c3 \vc^ 311 befud^en bcr SOtütie u^cvtl) fci). ®a
immer ein ®e[d}ic^t(f)cn ba3 anbcrc l)crüon:itft, fe formte i* mtn aiiä)

mid^ befto Befjer in baä ©cfpräd) mifd)en unb ä^nli(f;e 53cßebenl)eiten

crjSMcn, unb \vcil I)ickt ein guter Janbivcin feineäwecjö gefd)cnt

imirbc, fo ftanb iij in @cfal)r, au& meiner ütoUt ju föUen, tv^cBf}cil6

bcr torfid^tigcre grcunb ben fd^önen 9J?onbfd}ein jum SBonoanb nahm

unb auf einen ©pajiergang antrug, uield^er bcnn audi fogleid) beücSt

untrbe. Gr bot bcr 2(eltcften ben 3(rm, i6) bcr 3""gftcu, unb fo

jogcn unr burd^ bic Uieitcn ghiren, mc'^r ben .^"^intmcl über uns jum

Okgenftanbe I}abenb, afö bic (5rbe, bic fid) neben unS in ber 23rcitc

iKrIor. ^rieberifen? Sieben jcbod) I}atten nid)t6 9}ionb[d^cinbafte§;

burd^ bic Älarbeit, ii^omit fie fprad^, mad)te fie bie 9iad}t jum 2:age,

unb e6 u^ar ni(^t3 barin, lua? eine (Smpfinbung angebeutet ober

crtvedt bätte; nur bejogen f\6) il)rc 5leufjernngen mebr ats bi^ber

auf mid), inbem fie foico!)! i'^ren 3iift<»iib als bie ©cgenb unb ibrc

Söefannten mir »on bcr ©eite »orftcEte, iviefern id^ fie unirbc fenncn

lernen : bcnn fie I}offc, fe^^tc fie t)inju, baf^ id^ feine SfuSna'Omc madben

unb fic tineber befud^en nnirbe, u>ic ieber g-rcmbe gern gcttjan, ber

cinntal bei ibncn eingefct}rt fex).

(5§ irar mir fcTir angcncl}nt, fti(Ifd^ir>cigenb ber 'Sd)irbcrung jus

jubörcn, bic fic üon ber ftcinen Söelt mad)te, in ber fic fid) beilegte,

unb fon benen SD^cnfcbcn, bic fic befonbcrS fd^ä^tc. Sic brad}tc

mir baburd) einen ffaren unb fogleid^ fo licbcnSwürbigcn Segriff

von i()rem 3uflanbc bei, ber fcl)r unnibcrlid^ auf mid) nnrfte: benn

id^ cm^ifanb auf einmal einen tiefen 5i]erbru6, nid)t frür)cr mit if)r

gelebt ju l)aben, unb jugteid) ein red)t vcinlid)cä, neibifc^cS ©cfübl

gegen alle, )veld)c baS ©lud gebabt I}attcn, fic biöl)cr ju umgeben.

^i) ^.M^tc fogleid), aU ivcnn id) ein 9tcd)t baiu gel^abt blatte, genau

auf alle il}re Sd^ilbcrungen von 9?uinncrn, ftc moditcn unter ben

9himcn rton 9iad)barn, 33cttcrn ober ©cüattcrn auftreten, unb lenfte

balb ba: balb bortbin meine SBcrmutbung, allein wie bätte id) ctn\iö

cntbedfen fotlcn, in bcr »olligcn Unbefanntfd)aft aller 3}crl)ättniffc

!

Sie untrbe julc^t immer rebfeliger unb id) immer flittcr. GS borte

fid) ibr gar fo gut ju, unb ba id^ nur il)rc Stimme »crnabm.
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if)rc @c)'id^töbi(bung aBer fo \vk bie iiln-tge 2Bc(t in S^ammcrung

ld)wel:te, fo wax cä mir, aU$ ob id) in i()r i^cxi fät)*;, baä id) l)öd)ft

rein finben mußte, ba eä fid) in [o unbefangener (Sefc^iräligfeit ücr

mir erijffncte.

•}U^ mein ©efä^rte mit mir in ba6 für unS jubcreitete ©afts

jimmer getaugte, hxaä) er fcgleid) mit SelbftgefäÜigfeit in bel)ag;

liefen ©c^erä auö uub tl)at fid) üiet barauf ju @ute, mlc^ mit ber

0(c()nlid)fcit ber ^Primrofifc^cn gamiiic fo fel)r überrafd^t ju I}aben.

;3d) ftimmte mit ein, inbem ic^ mid) banfbar enrieö. — güriüat)r!

rief er aus, baS a>tä()rc^en ift ganj beifammen. Siefe gamilie üers

gieidit fic^ fcner fefjr gut, unb ber üerfappte ^err ba mag fid^ bie

G(}re ant(}un, für |)errn Surd^cil ge(tcn ju inoUen ; ferner, wtH tt»iv

im gemeinen Scben bie 33öfcwid)ter nid)t fo nijtf)ig l^ahtn al^ in

9ficmancn, fo wiii i<i} für bicfemal bie 3toUc beä DfJeffen überne()men,

unb mid) beffer aufführen aU er. ^d) »er(ie§ jeboc^ fogfeid) biefeä

@efpräd), fo angenehm eä mir aiid) fei)n mod^te, unb fragte t()n

Bor allen Singen auf fein Geiinffcn, ob er mid^ ivirflid) nid)t t)er=

rat()en i)aii. Gr betf)euerte nein ! unb id) burfte if)m glauben. Sie

I)ättcn fid) oieIme[}r, fagte er, nad^ bem luftigen Jifd^gcfellen erfunbigt,

ber in ctraBburg mit if)m in einer '13enfion fpeifc unb oon bem ntan

ifjnen allerlei Derfel)rte3 ^iuc^ erjäl)lt (jabe. ^d) fd)ritt nun ju anbern

fragen: ob fie geliebt ijabt? ob fie liebe? ob fie üerfprod^en fei)?

Gr i^erneinte baS atleö. — §ürtoa()r! ücrfe^te id), eine fol(^e .Reiters

feit üon $Ratur au^ ift mir uubcgreiflid). .»pätte fie geliebt unb üers

loren unb fid) ivieber gefaxt, ober nnire fie 93raut, in beiben ^älim

tecUte id) eä gelten laffcn.

2o fd)\ra^ten wix jufammcn tief in bie D^tac^t, unb id) wax

fc^on ivieber munter, al6 eö tagte. Xaä 23crlangen, fie rt)ieber ju

fet)en, fd)ien unüberunnblid) ; allein inbent id) mid) anjog, erfd)raf

id) über bie üenr)ünfd)te (iJarberobe, bie id) mir fc freyentlid) an^i

9efud)t l)atte. 3^ weiter id) fam, meine Äleibungöftücfe anjulogen,

befto nieberträc^tiger erfc^ien id) mir: benn alleä wax ja auf biefen

(Sffect bered)nct. 2Jiit meinen paaren »äre id) allenfalls ncd) fertig

geivorbcn; aber lüie id) mid) julebt in ben geborgten, abgetragenen

grauen Diocf einjwängtc unb bie t'urjen 2lermel mir baö abgcfd)macfs

icfte 2lnfet)cn gaben, fie' id) befto entfd)icbener in i'criioeiflung, al^

28*
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ic^ mic^ in einem ftcincn (S:picc5cl nuv t^cihveifc Bctvad)ten fonnte;

ba benn immer ein 2;t)eit läd^erlid^ev auöfa^ aU ber anbeve.

Heber biefer Toilette u\ir mein g-reunb aufgcivad^t unb bliiite,

mit ber 3"fricbenl)eit eine« guten ©etuifjcnä unb im ©efübl einer

freubigen .gjoffnung für ben Sag, auä ber gefto^^ften feibenen ©edc.

3d) t)atte iäjon feine l)übfd}cn iUeiber, nne fie über ben ©tu^I f}ingen,

längft beneibet, unb wäre er öon meiner SaiUe gewefcn, id) t)ätte fie

il)m »or ben Stugen n^cggctragen, mic^ brausen umgcjogcn unb ibm

meine öern,ninfd}tc |)üllc, in ben (Sorten eilenb, jurüdgelaffcn ; er

l)ätte guten |)umor genug get)abt, fic^ in meine Äteiber ju ftedcn,

unb baä 9Jläl)rd)en n>äre bei früt)em 30iorgen ju einem luftigen (Snbe

gelangt, ©aran ivar aber nun gar nidit ju benfen, fo irtenig <xU

une an irgenb eine fd)idlid)e 33crmittelung. 3n ber Siöur, in ber

mic^ mein greunb für einen jwar fleißigen unb gefc^idten, aber

armen ©tubiofen ber Jbcologie ausgeben fonnte, uneber cor gncbcs

rifen binjutreten, bie geftern Slbenb an mein »erfleibetc« ©elbft fo

frcunblid) gefprcd}cn l)attc, baS war mir ganj unmöglicb. 2(erger=

lid^ unb finnenb ftanb id^ ha. unb bot all mein (Srfinbung6t»ermögen

ouf; allein eö »erliefe niid). 911« nun aber gar ber bebaglid^ 2luS=

geftredte, nac^bem er mid) eine SBcile firirt ftatte, auf einmal in ein

lautee )i'ad)en ausbrach unb auörief: D^cin! e6 ift ira'br, bu fiebft

gan; i)crnninfd)t an^l »erfct3te id) beftig: Unb id) ineife, n^aS ic^

tl)ue; leb' ivobl unb entfd^ulbige mid! — 23ift bu toß! rief er, in=

bem er au6 bem 33ette fprang unb mid) aufbalten Uioltte. 3^ '^vav

aber fd)on jur 2;büre f)inaui?, bie 2:reppe Ibiniintei', aue §auS unb

S^o\, nad) ber ©d)enfe; im Dhi wax mein ^^ferb gcfattelt, unb id)

eilte in rafenbem Unmutb galo^^vivenb nacb ©rufenl^eim, ben Ort

binbnrd) unb immer lüeiter.

Sa id^ mid^ nun in ©id^ertjeit glaubte, ritt tc^ langfamcr unb

füblte nun erft, ivie unenblid) ungern id) mid) entfernte. 3cb ergab

mid) aber in mein 2d)idfal, oergcgcnivärtigte mir ben Spasiergang

von geftern 3tbenb mit ber gri)Btcn 9lul)e unb näbrte bie ftiHe ^offs

nung, fie balb »icber ju fcl)u. 2)od) ocnvanbclte fid^ biefeä fülle

<55efül)l balb «lieber in llngebulb, unb nun befd)leB id^, fd)netl in

bie ©tabt JU reiten, mid) umsujieben, ein guteä frifd^eS 5)ßfcrb ju

nebmen; ha id) benn \vo\)l aUenfaUS, \m mir bie :Ceibenfd)aft ücrs
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fpiegcite, noi) Bor Siid)e, ober, une e3 ivahjc^cinltdier irav, jitm

^a.i)üii}i ober gegen 3(benb geiviB ivieber eiutveifcn unb meine i^ev;

gebung erbitten fonnte.

Gben »oUte td^ meinem ^ferbc bie Sporen geben, um biefen

SSorfa^ anö5ufü()ren, aU mir ein anberer unb, »ie mid^ bängte,

fet)r glüd(i(^er @ebanfe burc^ ben Qcift ful)r. Sc^on geftein Battc

i&) im ©ail^ofe ju Srufent)eim einen fet}r fauber gefteibeten SBirtbS;

loI)n bemerft, ber au6) t)ente frü^,. mit länblic^en atnorbnungen in

fc^äftigt, mic^ au6 feinem §ofe begrüßte. Qx war bon meiner @e;

ftalt unb r)atte mii^ flüchtig an mid^ fetbft erinnert, (gebadet, getban

!

5IRein 5ßferb wax faum umgcreenbet, fo befanb id^ mid^ in Srufeus

beim; i^ braute e« in ben ©talt unb mad^te bem 58urfd)en turj

unb gut ben SSortrag: er fotle mir feine Jttciber borgen, wäi id) in.

«Sefcn^eim etn^aä Suftigeä oorbabe. ©a brannte i^ nid)t auä5urebcn;

«r nat}m ben 33orfd^Iag mit grcuben an unb lobte mid), bafe ic^ ben

3!)?amleKä einen ©paß machen »olle; fic wären fo braö unb gut,

befonbcrä ÜKamfett Dlicfi^en, unb aud^ bie Gltern fällen gerne, ba^

€0 immer luftig unb »ergnügt juginge. @r betra(^tete mi(!i) aufmerf=

fam, unb ba er micb nad^ meinem Stufjug für einen armen Scbhtcfer

Ijatten mod>te, fo fagte er: SSenn ©ie fid) infinuiren »ollen, fo ifi

ba& ber redete 2öeg. 2öir waren inbeffen fc^on weit in unferer Ums

fleibung gefommen, unb cigentlid) foütc er mir feine gefttagSfleiber

gegen bie meinigen nid}t anoertrauen; bod) er war treu^erjig unb

l^atte [a mein $ferb im ©taue. 3d) ftanb balb unb red^t f^mudf ba,

tüarf mid) in bie Sruft, unb mein greunb fd)ien fein ©benbilb mit

SSe^agli^feit ju betrad)tcn. — Sopp, §err 53ruber! fagte er, inbem

<r mir bie ^anb t)inreid^tc, in bie icb wadEer einfc^Iug, tommc «
meinem 2J?äbeI nic^t ju nat), fic möd)te fid) oergreifen.

üJteine ^aarc, bie nunmeftr wieber itjrcn üöUigen SSud^S r)attcn,

fonnte ic^ ungefähr wie bie feinigen fd^citeln, unb ba icb i()n wicbers

I)olt bctrad)tcte, fo fanb id)'ä luftig, feine bid)teren 2lugenbrauen

•mit einem gebrannten Äorfftöpfel mäßig nac^juabmen unb fic in ber

IKitte nä(}er jufammenjujie^en, um mi^ bei meinem rätbfctfiaftcn

S3ornef)men aud^ äuBcrlid^ jum 9täjel ju bilben. |)abt t^r nun,

fagte id), atö er mir ben bcbänberten |)ut rcid)tc, nid)t irgenb etwaä

in ber !l>farre ausjnriditen, bafj icb mid) auf eine natürlid^c 2ßcife
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bort anmelbcn fönute? — @ut! ücrfc^te er, alcx ha muffen (£ie

nocft iwd ©tunben ivartcn. ^ei unä ift eine 3Böc^nerin; id) ivitt

mic^ erbieten, ben Äud)en ber Jran ^fcirrin ju bringen, bcn mögen

oie bann (hinübertragen. .t"^ff''^H"t i""ti 9^ctf) leiben nnb ber Spaß

benn anc^. — ^d) entfcf)Iofe mid) jn warten ; aber biefe jirci Stnns

ben irurbcn mir unenbtid) lang unb id) ixrging oor Ungebntb, aU

bie brüte »erftofe, e()c ber jtnd}cn an^ bem Ofen fam. 3^ empfing

i(}n enbtic^ ganj föann, unb ci(te. Bei bem fc^önften ®onnenfd)cin,

mit meinem (Srebitiu baüon, no^ eine ctrede »cn meinem Gbenbüb

begleitet, »eId)eS gegen 9lbenb nac^jufommen unb mir meine Kleiber

JU bringen üerfprad), bie id) aber kb'f)aft able{)nte unb- mit t)0r6el)ielt,

i()m bie feinigen wieber ju;ufteUen.

3d) war nic^t weit mit meiner @a6e gefprungen, bie id) in einer

fauberen jufammengefnüpften Sertoiette trug, alö i^ in ber ^^-erne

meinen J-reunb mit ben beibcn 5i'».iuenjimmern mir entgegen fcmmen

fa^. DJJein ^^erj war beftommen, wie fid)'ä cigcntlid) unter biefcr

^aät nic^t siemtc. ^d) blieb ftct)cn, I)oIte 3tt^em unb fud)te ju übers

legen, \va^ id) beginnen foHc, unb nun bemerfte id) erft, baß baS

S:crrain mir fet)r ju «Statten fam: benn fie gingen auf ber anbcrn

Seite beS 5ea($e3, ber, fo wie bie Söicfenftreifen, burd) bie er l)tn=

lief, jWei gußpfabe jiemlic^ auSeinanber ()ie(t. 3(Iö fie gegen mir

über waren, rief grieberife, bie mid) fd)on lange gewabrt 'batte:

©eorge, 'ma^ bringft bu? ^d) war fhig genug, baS @efid)t mit bem

.§ute, ben i^ abnal)m, ju bebecfen, inbem id) bie belabene SertJiettc

t)od) in bie §öbe I)ielt. — (Sin Äinbtauffud)en ! rief fie bagegcn ; wie

ge()t'ä ber ©(^weftcr? — @uet, fagte ic^, inbem id), \v:> x\id)t QU
jaffifd), bod) fremb ju rcben fud)te. — Jrag i^n nacb .»paufe ! fagte

bie 5(ettefte, unb wenn bu bie SRuttcr nidit finbefi, gieb i()n bet

ajJagb ; aber Wart' auf unö, wir fcmmen balb wieber, bcrfl bu ! —
3d) eilte meinen ^fab {)in, im grebgefüfit ber beften .^cffnung, baß

alleö gut ob(aufen muffe, ba ber ?tnfang gtüdli^ war, unb b)atte

batb bie ^farrwcl^nung errei^t. 3* f^"»^ niemanb Weber im S^aui

ncd) in berÄü($e; bcn .»perTU, ben id) befd)äftigt in ber ©tubirftube

oermnt()en fonnte, wellte id) nid)t aufregen, ic^ fe^te mid) be6{)alb

auf bie 28anf tor ber Zi)üx, ben Äud)en neben mi(^, unb brüdte

ben $ut inö @efid)t.
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^i) erinnere mii) nic^t Ieid)t einer angenet^mern Gmpfinbnn^g.

.i^ier an bicfcr ©c^wcUe nnebcv ju filmen, ü6er bie ic^ cor fnrjeni in

33ers»cifhmg f)tnauögeftot^^crt »ar; fic i'd)on iinebcr gel'e^en, i()re liebe

Stimme fi^on »ieber get}ört ju bakn, furj nac^bem mein Unmntl)

mir eine lange Trennung üorgei'piegelt ^attc; jeben 5lugcnHicf fic

fetbil unb eine GntbecEnng ju eriivirten, nor ber mir baS |)ers f(o:pfte,

unb boc^, in biel'em jtveibentigen ^a\lt, eine GntbecEung o^ne 53e;

jdiämnng; bvinn, g(ei^ jum (Sintritt einen fo fnftigen Streich, ci(ö

feiner berjenigen, bie geftern Mai)t tr'crben Ovaren ! Siebe unb 5Rct()

finb bcc^ bie beften 5D?eijler; f)ier unrften fie jui'ammen, unb ber

Sel^rling trar itjrer nicJt univert() geblieben.

Sie ajJagb tarn aber aui ber <2($eune getreten. — Ohm! finb

bie Äuc^en gerattjen? rief fic mid^ an; K>ie ge^t'ö ter Sd^^refter?

—

2tUe3 guet, fagte ic^ unb beutete auf ben Äuc^en, o^ne auf3ufet)en.

Sie faßte bie ©eroiette unb murrte: ?iun ivaS Ijaft bu ^eute uneber'?

.g>at 3Särb($en »ieber einmal einen anbern angefel)en? 2aii eS und

nii^t entgelten! S)a6 wirb eine faubere Qi)i U'^erben, »enn'ä fo fort

get)t. Sa fie jiemlic^ laut f^n-ad), fam ber ^Pfarrer anä genfter unb

fragte, \üa3 e3 gebe? ©ie bebeutete i£)n; iä} ftanb auf unb fe()rte

mid) nac^ i(}m ju, boc^ ^ielt id) ben §ut uneber über'ö @efid)t. Stdl

er etivaö greunblid)e6 gefprodjen unb mid) ju bleiben ge'^ei^en Ijattc,

ging i6) nac^ bem ©arten unb »oQte eben l^ineintreten, ali bie

^vfarrin, bie jum §oftl)ore t)ereinfam, mic^ anrief. Sa mir bie

Senne gerabe inö @efi(^t fd)ien, fo bebiente id) ntii^ abermalö beö

a3crt()eilä, ben mir ber §ut gen\i()rte, grüßte fie mit einem od)arr=

fuB ; fie aber ging in baä .*pauö, nadjbem fie mir jugef^^rod^en ()attc,

ic^ mijc^te nic^t n:egget)en, of)ne etwaä genoffen su t)aben. 3d^ ging

nunme()r in bem Oarten auf unb ah; alleä Ijatte biäber ben beften

(Srfclg ge()abt, bod) t)olte id) tief ältbeni, wenn ic^ bad}te, ha.\^ bie

jungen Seute nun balb ()eranfommcn nnirben. 2(ber unücrmut()ct

trat bie SJiutter ju mir unb wollte eben eine ^xaOft an mid) t()un,

aii fie mir inä ©efic^t fat), baä id) uid)t me^r »erbergen fonnte,

unb il)r baä 3Sort im 2Kunbe ftodte. — 3d) fui^e ©eorgen, fagte

fie nad) einer ^aufe, unb wen finbe icf)! Sinb Sie e3, junger §err?

»ie »iel ©eftalten baben Sie benn? — 3t" tSrnft nur Sine, oer^

fe^ne id), jum Sc^erj foinel Sie wollen. — Sen will ic^ nicbt fcr»
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fccrBcn, IStfieltc ftc; gcTien Sie fitntcn yim ©arten t)trtau5 iinb auf

bev fßiefe t)in, biä eä TOttag fd)Iai3t; bann festen ©ie jurütf, nnb

ic^ Und ben S^Jafe fdion eingeleitet (laBen. 3(^ tljaVi ; allein ba ic^

auö ben ^eden ber ©oifgarten l}evauS wax unb bic aSicfcn I}tngcl)en

ivoUte, famen gerabe einige !i?anbtcute ben g-uBpfab I)cr, bie ntid) in

Slertegen'^eit festen, '^d) lenfte bej3t)al6 nad) einem 2öä(bd)en, baS

ganj na'^ eine @rbcrl}ö(}ung befrijntc, um mic^ barin biö jur be=

ftimmtcn 3"t ju verbergen. Sod^ »nie wunbcrlid^ ivarb mir ju

3!)iut()e, al6 idi) l)ineintrat: benn cä jeigte fic^ mir ein reinlid^er

S^la^ mit Sänfcn, üon bcren jcber man eine l^übfd^c 2(uSfid)t in

bie ©cgenb gewann. Jpier \mx baS ©orf unb ber Äird)tl}urm, I)ier

®ru[enkim unb bal)intcr bie ivalbigen 9tf}eintnleln, gegenüber bie

3Sogefitd)cn ©ebirge unb äulet^t ber «Stra^urger 3[ltün[ter. Siefe

toerld}iebenen bimmetbetten ©eniälbe \mren burd^ bufd^igc 9tal)men

eingefaßt, fo bafe man nid)tö (£-rfveu{id)ere§ unb 2(ngenel)meveä

fel)cn fonnte. ^ä) fe^tc mid) auf eine ber 93änfe imb bemerfte an

bem ftärfften 93aum ein f(cine6 Iängnd)e3 33ret mit ber 3nfd)rift:

griebcrifenä 9tul)e. (Sä fiel mir nid}t ein, ba% ic^ gefommen feim

fönnte, biefe Stiiljc ju ftören: benn eine auffeimenbe Scioenfdiaft

t)at baS ©d^öne, bafe, wie fie fid^ itire« Urfprnngä unbcunifet ift,

fie and) feinen ©ebanfen eincä (Snbeä baben, unb tuie fie fid) frol)

unb kiter füljlt, nid)t al)nen fann, ba§ fie wotil anä) Uul)eit ftiften

bürfte.

Äaum l)atte td) ^dt gel}abt, mid) umjufeljen, unb oerlor mid^

eben in fü|e jträumereien, o.U id) jemanb fommen binle; eS war

g-ricberife felbfl. — (Seorgc, Wa3 mad)ft 4)u l)ier? rief fie öon wei^

tem. — S^ic^t ©eorge ! rief ii), inbem id^ iljr entgegenlief, aber einer,

ber taufenbmal um 33erjcit)ung bittet, ©ic betrad^tcte mid) mit

(Svftaunen, nal}m fid) aber gleid^ sufammen unb fagte nad) einem

tieferen 2ttt)emklen : ©arftiger ?Jtenfd), wie erfd)reden ©ie mid) !
—

®ic crfte 2Wa6fe l)at mid) in bie jweite getrieben, rief id) au^
; jene

wäre unöcr3eil)lid) gewefen, wenn id) nur cinigermafjcn gewufjt batte,

JU wem ic^ ging ; biefe bergeben ©ie gewif3 ; benn cä ift bie ©eftalt

von ÜHenfd^en, benen ©ie fo freunblid) begegnen. — ^l)Xi bläfjlid^eii

aSangen battcn fid^ mit bem fdwnften 9tofcnrotl)e gefärbt. — ©d)tims

mer foUen ©ie'6 wenigftenä utd)t baben aU ©eorge! Slber laffen
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©te im§ fi^cn! ^ä^ 9ciH)e cö, bcr (£d}vc(f x\i miv in bic ©lieber

(Sefat)ren. — 3d^ [c^tc mid) ju il}i-, äuj3cv[t Beu^cgt. — 9Sir unfjen

anc6 Bis I)eute früf» burd) 3I)rcn greunb, jagte fic; mm evjäl)len

©ic mir ba6 SBeiterc. ^i) Iie§ mir ba§ nid)t siceimat jagen, jonbern

Bejc^rieB ii)x meinen 2tbjd)en öor bcr geftrigen S'iöii^/ i^^i" 5ortjtür=

men auei bcm >!pauje jo fomijd% ba^ jie BerjUd^ unb anmutl)ig Iad)te;

iann liefe id) ba6 übrige joggen, mit aller 33ejd^eibenl)eit i\mx, bod^

leiben jdjajtlid^ genug, bafe cä gar tnol)l jür eine SicBcSerHörung in

f)iftorijc^er gorm f)atte gelten fijnnen. Sa6 93ergnügen, jie uneber

ju jinbcn, jeicrte iä) inlti^t mit einem ^u\\t auf i'^re |)anb, bic jie

in bcr meinigen licB. ^atte jie Bei bcm gcftrigen 3[Ronbjd)eingang

bic Unfoften bcS @ejprä(^ö üBernommen, jo crjtattcte id) bic ©c^ulb

nun reii^lid^ Bon meiner (Seite. ®aS SSergnügcn, jie iüicberjujcf)en

unb t^r aEci8 jagen gu fönncn, ivaS id^ gcjtern jnrüdt)iclt, lüar jo

grofe, ba§ iä) in meiner 9tebjcligfeit nid)t Bemcrftc, une jie jcIBjt

nadibenfenb unb jdilücigcnb \\>av. ©ic l)otte einigemal tief 3ltl)em,

iinb idi Bat jie aBer= unb aBermal um SSersci^ung uiegen bcö ©d^red«,

ben id^ if)r t>ernrjad)t Ijaik. 2Bie lange tvir mögen gejejjen l)a;

Ben, iveijj td^ ntd)t; aBcr an\ einmal prtcn iüir Ottefd)cn ! 9tiefd)en!

rufen. S« hjar bie ©timme bcr ©d}tKejter. — SDaS luirb eine jc^öne

©cjd^id^te gcBcn, jagte baS licBe SJläbd^cn, ju ii)xtx üöüigen ^dkxt

feit tt)iebcr l^ergcjtellt. ©ie fommt an meiner ©eitc l^cr, fügte jie

feinju, inbem jie jid^ üorBog, mid) fialB ju »erBergen: njcnben ©ie

fid) «3cg, bamit man ©ie nid)t gleich erfcnnt. ©ic ©djiücjtcr trat

in ben ^lat^, aBer nid^t allein, 2öei)lanb ging mit il)r, unb Beibe,

ia jie uns crHidEten, Blie&en inie »erfteinert.

aScnn wir auf einmal auä einem rul)igen '^aä)t eine flamme
(jciraltfam an6Brcd)cn jalicn, ober einem llngcl}euer Begegneten, befjcn

2}ii§gejtalt jugleid) em^sörenb unb fürd)terlid) Jüäre, jo ivürbcn wix

»on feinem jo grimmigen ßntje^en Bcfattcn »erben, al6 baSfenige

ijt, baS unä ergreift, ttjcnn wix chva^ unerwartet mit 2lugen jel)en,

ba^ wir moralijd) unmoglid) glauBten. — 2öa8 I)ei§tbaö? rief jene

mit bcr .^aftigfcit eine« ßrjdirodcnen, wa6 ijt ba6 ? bu mit ©eorgen

!

.<panb in ^")anb! 2öie Begreif id) ba6? — ßicBc ©d)Weftcr, bcrjc^te

J^riebevife ganj Bebenflid), ber arme 93lenjd^, er Bittet mir waö aB,

<i l)at bir üud) waö oBjuBittcn, bu mufjt il)m aber jum üovauä
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»cvjci()eit. — 3d) ücvftc()c nid)t, id) kcjvcife md)t, iac^k bie ©c[)ii>ef}er,

iitbcm i"ie beu Äopf id)üttc(tc unb 2Bci)(anbcn an\ai), bcr, mä) feincv

Ittllen ?(rt, gauj ru(}ivj baftanb unb bic Scene ol)ne irgenb eine

3(ei{§cru:u3 bctrad)tctc. gvicberifc [tanb auf unb jog niid) nad) fid).

9^id}t gcaaubcvt! rief fie; ^Pavbcu gcljctcn unb gegeben ! 3htn ial

fagte id^, tnbem id) bev 2teltc)len jiemlid) nat;e trat, $avbon ^abc

id) ßounijt^^cn ! ©ie fur)r äuvüd, tt)at einen lauten Sd^rei unb würbe

totC) über unb über; bann warf fie fid) auf3 ©raö, lachte überlaut

unb wollte fic^ gar nid)t jufvicben geben. 3Bei)lanb läd)eltc beljaglid^

unb rief: 2)u bift ein crcellenter ,3uuge ! :£aun fd^üttefte er meine

^^anb in ber feinigen. Ü5cwiU)nlid) war er mit Siebfofungen nid)t

freigebig, aber fein |)änbcbrud l}atte ctwaS .perjlic^cö unb beleben»

beS; bod^ war er axii) mit biefent fpavfam.

'Slad) einiger (5rl)olung unb ©anmtlung traten wir unfern Mid^
weg nadi bem Sorfe an. Unterwege crful)r id^, wie biefeö wunber^

bare 3wf<ii"nicnti'effen »eranlaüt werben, griebcrife ^atte fid) ocn

bem ©v^jievgange jutc^t abgefonbert, um auf il)rem ^^3lä^d)en nod)

einen 'Jlugcnblid »or Jifd^e ju ru{)en, unb al^ fene beibcn nad) .paufe

gekommen, l}atte bie SJiuttcr fie abgefd)idt, griebevifen eiligft ju l)i.>len,

weil baö aj^ittagöeffeu bereit fei).

2)ie Scbwefter jeigte ben aui?gelaffcnften -pumor, unb ald fie

crful)r, ba^ bie 3JJutter baä ©et)eimuiB fd)ou entbeclt l)abe, rief fie

auö: Dffun ift nod) übrig, baß ^iJater, 33ruber, Äned)t unb 3)cagb

gleid)fall3 angefül)rt werben. 2113 wir un6 an bem ©artenjaun be;

fanben, mußte g-rieberife mit beut greunb üoraua nad) bem ^^aufc

gel)en. Sie SJfagb war im Jpauögarteu befd)äftigt, unb Oliüie (fo

mag aud) l)ter bie ältere ©d)wefter l)eiBen) rief il)r ju: 2Sarte, id)

^abe bir Ka^ ju fagen ! Wid) liei3 fie an ber .'pede fielen unb ging

äu bem ÜJfäbd)en. ^d) fal), ha'^ fie fct)r eruftl)aft fprad)cn. Oliüic

bilbete it)r ein, ©eorge l)abc fid) mit 33ärbeu überwerfen unb fd)ien

Suft ju Ijaben, fie ju l)eiratl)en. S)aä gefiel ber ©irne nid)t übel;

uuu warb id) gerufen unb foUte baS ©efagte bekräftigen. S)a6 §übfd)e

berbe Äinb fenlte bie 2tugeu nieber unb blieb fo, ivi id) ganj nal)e

üor il)r ftanb. 3ll6 fie aber auf einmal ba^ frembe @efid)t erblidte,

tbat and) fie einen lauten Sd)rci unb lief baecn. Oliine biefj mid>

ii)r nad)laufcn unb fie feftl)alten, bau fie uidit in« ^'pauö gcvictl) unb
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J?ävm ntatfite; fte aBcv ii^oUc felbft Inngcticn imb \d}m, \vk c3 mit

bcm iSatcv ftct)c. Untcnrcoie traf Oltüte auf bcn Äned)t, wddjtv bcr

33la^b gut »ar; id^ I)atte inbeffen ba3 9}täb^en evcilt unb I}iclt fic

feft. — ©cnf einmal! lodd^ ein ©lud! rief Oliüie. Wd S3äri)cn

iff § aus, unb ©eorgc I)eivatT)et 2ie[en. — ©a8 l)a6e id) lan^e ges

bad^t, jagte bcr gute Äerl, unb Blieb BevbricBüc^ ftel}en.

;^d) l^atte bcm 5Jiab($en Begreiflid) gemad)t, ba^ eö nur barauf

öufcmme, ben ^a.\^ci anjufiifiren. SBir gingen auf ben 2?urfd)en Io§,

bcu fid) umfc()rte unb fid) ju entfernen fud)tc; aber £iefe I}o(te il}n

l}crbei, unb aud^ er mad^te, inbem er enttäufd^t föar, bic tvunber:

Iid)ften ©ebeibcn. SBir gingen jnfammcn nad) bcm .^aufe. ©er

5lifd^ icar gebedt unb bcr 2>ater fd)on im ^i'umcr. Oliüie, bic mid^

l^inter fid^ I}iett, trat an bie S^tüeüc unb fagtc: 23ater, e§ ift bir

bod^ red)t, bafe ©eorge lieutc mit unS ifet? Su mu^t i^m aber ers

lauben, bafe er ben .r-^ut aufbcbält. — ^Dteinctaiegen ! fagtc bcr 3(Itc,

aber u\xrum fo tvaS Ungc\vü()nlid)eS? ^at er fid) bcfd^äbigt? Sie

gog mid) iior, iine id) ftanb unb bcn §ut auft}atte. 5Rein ! fagtc fic,

inbcm fic mid) in bie ©tube füt)rtc, aber er Ijat eine 2Scgclt}cde bar=

unter, bic müd)tcn l}crüorf(tcgcn unb einen bevteufciten ©puE mad^en:

benn c§ finb lauter lofe 23IjgeI. ©er 23ater lic^ fid^ ben ©d^cij gc^

falten, ol)ne ba§ er red)t n^uBte, waS |c§ l)eiBen foHtc. 3" bcm

2(ugcnblid nat)m fic mir bcn .g)ut ai, mad^te einen ©d)arifuf^ unb

»erlangte von mir ba^ @leid}C. ©er 2llte fa'^ mid) an, cvfannte

mid^, fam aber nid)t au6 feiner )3viefterlid)cn gaffung. (Si ei! ^crr

(ianbibat! rief er auS, inbem er einen broljcnbcn ginger aufl}ob,

Sie l)abcn gefd^tninb umgcfattclt, unb id^ bcriierc über 9?ad^t einen

©c'^ülfcn, bcr mir crft gcftcrn fo treulid^ jufagte, mand)mal bie

a:}od)enfan3el für mid) ju beftcigen. ©arauf lad)tc er Bon .^eräcn,

l)ie6 mid) njiUlommcn, unb wix festen unö ju 2:iid)e. ajJofeS fam

um üicleS fpäter; benn er l}attc fid^, alä ber Bcrjogcne Süngfte, an=

Sciubtjnt, bie aJiittagsglodc ju iicrl)örcn. 2luf3crbcm gab er u^nig

2ld)t auf bic @efctlfd)aft, au^ faum utcnn er unberfprad). a)ian

I^attc mid), um il}n fid)crcr ju mad)en, nid)t jn3ifd)cn bie (Sd)Uicftcrn,

fcnbcrn an baö Gnbc bcS 2;ifd)eä gefegt, wo ©corge mand)mal ju

fitzen vflcgtc. 2ll3 er, mir im Diüdcn, jur 2;i)itr I)cvcingef'ommcn

War, fdilug er mir bcrb auf bie 9td)fcl unb fagtc: ©eorge, gCiCgnetc
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9!}M)(!,eit! — ©c^öncn ©auf, Sunfcr! cmncbcrte i4 — ®ic frcmbc

©tiimne, baö frembe @c[id)t crfd)re(ftcn il)n. — 2Ba« fagfi bu? rief

Ottüie, [ie^t cv feinem 23nibcv ni^t recfit ä^^nlid^ ? — 3« ^o^f/ *>on

leinten, üerfe^te aJiofeä, ber fid) gteid^ uncber in faffen lüufete, tt»te

olfen Seuten. (5r \di) niic^ gar nid^t luieber an unb befd^äftigtc fi^

bIoJ5, bie .©endete, bie er nad)3uf)oIen f)attc, cifi-ig '^inunterjufd^ttngen.

Sann Beliebte eö i^m and), gelegentlich anfjnftefien unb fid) in .^of

unb ©arten etwas ju fi^affen ju machen. 3^'" 3i^ad)tif(^e trat ber

n'>al)rl)afte ©eorge I)erein unb be(ebte bie ganje ©cenc nod) me'^r.

2Jian ttjoüte il)n toegen feiner @iferfud)t aufsieden unb nic^t billigen,

baB er fid^ an mir einen Dlical gefd)affen l)ätte; allein er »ar be*

fc^eiben unb geraubt genug unb mifd)te auf eine '§alb buffetige SBeife

fid^, feine ©raut, fein ©benbilb unb bie StRamfcöö bergeftalt bur^s

einanber, bafe man oUki}t nid)t me()r nntfite, üon n^em bie Dfiebe \wv,

unb baB man i^n ba§ @faä SBein unb ein 6tüdE bon feinem eignen

Äui^en in Dtu^e gar ju gern eerje()rcn ließ.

'iRai) 3:if($e war bie Dtebe, bafe man fposieren ge'^en wolle;

wetd^eS bo(^ in meinen 58auerfleibern nid)t wol)l anging. ®ie grauen*

äimmer aber !^atten fd^on l^eute frül), aU fie erful)rcn, wer fo übers

eilt fortgelaufen war, fic^ erinnert, ba§ eine fd^i5ne 5pefefd^e cineä

SSettern im ©($ranf l)änge, mit ber er bei feinem |)ierfe^n auf bie

3agb äu gel)en pflege. 2lllein id) lcl)nte cö ai, äu^erlid^ jwar mit

allerlei ©pä^en, aber innerlid) mit bcm eitlen ®efül)l, ha'e id) ben

guten (äinbrud, ben id) aU 23auer gemad)t, nidE)t wicber burd) ben

SJetter jerftören woüe. ©er 25ater l)atte fid) entfernt, fein SJfittagäs

fd^läfd)en ju l)altcn, bie ajiutter war in ber .g)auSl)altung befdjäftigt

Wie immer, ©er greunb aber tl)at ben 3Sorfd)lag, id^ foße etwaö

erjäl)len, worein id) fogleid^ willigte. 3Bir begaben unä in eine

geräumige Saube, unb id^ trug ein 2Räl)rd^cn Bor, ba6 id^ l^ernad^

unter bem Sitel, „bie neue 9J?clufine" aufgefd^rieben l)abe. Q^

»erl)alt fid) jum neuen ^pariä wie ungcfäl)r ber ^süngling jum

Knaben, unb id) würbe eä l)ier einrüden, wenn id^ ni^t ber länb;

lid)en 2öirnid)teit unb (Sinfalt, bie un6 l)ier gefaEig umgicbt, burd)

wunberlid)e ©piele ber ^l)antafie ju fd)abcn fürd^tetc. ©enug, mir

gelang, wa^ ben (ärfinber unb (Sr3äl)ler foldjex ^robuctioncn belohnt,

bie ?ieugierbc ju erregen, bie 5Uifmerffamfeit ju fcffeln, iu »oreiligcv
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?hif(ö[itiu3 unburd^bvtngnd)er 9tätl)[el ju reijcu, bie envartungon

ju täufd)cn, burc^ baä ©eltfamcre, baö an bic ©tcKc bcS ©cltfamcii

tritt, ju ocmnrren, SJJitleib unb gurc^t ju erregen, 6c|orgt jn ntad)en,

ju rüt)ren unb enblidj burc^ Umitienbnng eines fc[)einbareu Grnftcä

in gciftreid)cn unb I)citern ©d)erj baä ®einüt() ju kfriebigen, ber

(SinbitbungSfraft ©toff ju neuen Silbern unb bem SSerftanbe ju fcr*

nenn 9^adibenten ju l)interlaffen.

6olIte jemanb fünftig biefeS 2Rät)rd)en gebrudt Ie[en unb i\vti=

fein, 06 eö eine foId)c SBirfung I)abe tjcrtoorbringen tonnen, fo htt

benfc berfelbe, ha^ ber SJienfd) eigenttid) nur berufen ift, in ber

®cgemr>art ju »irfen. ©djreiben ift ein 9Jiif3l3raud) ber ©prad^e,

[title für fid) tcfen ein traurigeä ©urrogat ber Dtcbe. 3)er 3Jtenfd)

icirft aUeö ipaS er üemtag auf ben 3)'ienfd)en burd) feine 5ßerfönlid)-

teit, bic Sugeub am ftärfften auf bie Sugenb, unb t)ier entfpringen

aiid) bie reinften SBirtungcn. ©iefe finb eä, ntetd)e bie 3BeIt telebcn

unb iveber moralifd) uod) p'^i)fifd) auäfterten laffen. Wix wax eon

meinem 2Sater eine gc^nffe Iet}rt}aftc Stebfeligteit angecri6t, con meiner

tOtutter bie @a6e, atteö, lüa« bie (Sinbitbungöfraft l)erüDrbringcu,

fallen fann, Reiter unb fräftig baräuftetten, Sefannte 9Jfät)rd)eu aufs

jufrifd)en, anbere ju erfinbcn unb ju erjäl}(en, ja, im (ärjät^ten ju

crpnben. ^urd) jene üäterlidie 3!}iitgift »urbe id) ber ®cfellfd)aft

mc()rentt)eil« unbequem: benn tuer mag gern bie StReinungen unb

©efinnungcn beö anbern t)ören, 6efonbcr3 eines Jünglings, beffen

llrtt)ei(, bei tüdenf)after (Srfal)rung, immer unjulänglid) erfc^eint.

3[Rcine 9}Juttcr t)ingcgen ^atte mid) jur gefeC(fd)aftIid)en Untert)altun^

eigenttid) re^t auögeftattet. S)aö teerfte 9Jiät)rd}en Ijat für bie (Stu^

bilbungöfraft fd)on einen l)Dt}cn Dtcij, unb ber geringfte @e()a(t \vm
»om SSerftanbe banfbar aufgenommen.

Surd) fotd)e ©arftellungeu, bie mid) gar nid)te fofteten, mad)te

id) mid) bei Äinbern beliebt, erregte unb ergel3te bic Sug^nb unb jog

bie Stufmertfamfeit älterer ^Perfoncn auf mid). ^lux muf3te id) in ber

©ocietät, wie fie getoö()ntid) ift, fo((^c Ucbungen gar balb einftedcu,

unb id) Ijaic nur ju fc()r an Sebcnögenufi unb freier föeifteSförberung

baburc^ ücrloren; bod) begleiteten mid) jene beiben eltcrlid)en ©aben

burd)6 ganje geben, mit einer britten ücrbunbcn, mit bem Sebürfnif^,

mid) figürlid) unb g(eid)ni6weiic auöjubrücfen. ^n 9tüdfid)t biefer
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(Sigenfc^aftcn , \x>d^t ber fo ctnfid)ttgc atä getftrctc^c ©octot ©all,

rtac^ feiner 2et)re, an mir anevfannte, 6ctl}euerte bcrfctSe, tc^ fci)

eigentlid) jum 25otfävebner geboren. UeBcr btefc (Sröffnnng cr[d)vaf

iä) md}t tttcnig: benn I)ätte fie uniflid) ©runb, )o iv>ärc, ba fidi Bei

meiner SfJation ntd^tä jn nhtn fanb, aUe§ übrige, inaä id) üorncl}men

fonntc, kiber ein üerfeljtter 33eruf ge\cefen.

fieütag ber ®. ®vote'fd)cii 9.Vrtag6bud)I)anb(uni) ((J. Wtü[ln) in «Berlin.

Drutf oon ©. ®. IJeiibncr in Seipjiö.
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